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Vorwort.

Die lange Pause, welche zwischen dem Erscheinen des ersten und

des zweiten Heftes des nun abgeschlossenen zweiten Bandes verstrich,

hat mehr als geburlich die Geduld der Abonnenten herausgefordert.

Die neue Redaction des Repertoriums, welche im Fruhling dieses Jahres

eintrat, bemuhte sich, gleich von Anfang an zu zeigen, wie viel ihr

daran liege, das erschutterte Vertrauen der Abonnenten und Fach-

genossen wieder zu kraftigen und den Intentionen, welche das Reper-

.torium in's Leben riefen, gerecht zu werden. So moge denn auch

die Gunst der Fachgenossen einem Unternehmen treu bleiben, welches

dazu bestimmt ist, der streng wissenschaftlichen Forschung auf alien

Gebieten der kunstgeschichtlichen Disciplin als Organ zu dienen. Da

das Repertorium kunftighin als Vierteljahrsschrifl mit strenger Einhaltung

der Termine erscheinen wird, so werden von nun an auch die Berichte

uber Galerien, Museen etc. mit mehr System und Vollstandigkeit gegeben

werden konnen. Die Bibliographie fur die Jahre 1877 und 1878, welche

in die Zeit der Pause zwischen Heft 1 und 2 dieses Bandes fallt, wer-

den wir in den nachsten Heften nachliefern.

Prag und ^trassburg, im August 1879.

Hubert Janitschek.

Alfred Woltmann.
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Zur Geschichte der bohmischen Miniaturmalerei.

Aufdeckung von Falschungen.

In der Bibliothek des Metropolitancapitels zu Prag befindet sich

eine Handschrift aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts,

»Augustinus de civitate dei« (cod. membr. fol., h. 0,335, br. 0,255),

welche eine der interessantesten nachweisbaren Darstellungen eines

Schreibers und eines Illuminators enthalt. Am Schlusse des Buches

steht unterhalb des Textes eine Federzeichnung in schwarz und roth.

Ein Monch, Hildebertiis nach der Ueberschrift , sitzt am Schreibpult,

dessen Fussgestell ein aufgerichteter Lowe bildet, er wendet sich, in

der Linken das Messer, hinter dem Ohr die Feder, um und wirft nach

einer Maus, die auf einem Speisetische, mensa Hildeberti, nascht. Auf

dem offenen Buche, das vor ihm liegt, stehen die Worte: Pessime

tmis septus me provocas ad Iram tit te dens perdat. Tiefer als er sitzt

ein junger Mensch, Everwinus, der auf eine Tafel oder ein Blatt auf

seinen Knieen ein Ornament zeichnet. Den Nachrichten uber Namen
und Abbildungen von Schreibern und Uluminatoren, sovvie uber Unter-

schriften von Schreibern, wie sie Wattenbach an verschiedcnen Stellen

seines ausgezeichneten Werkes »das Schriftwesen im Mittelalter« zu-

sammengestellt, reiht diese Darstellung sich glucklich an. Schreiber

und Maler gehoren einem deutschen Kloster an, sie erscheinen mit

ihren Namen und zugleich im Bilde, der Illuminator, wie billig, in

sichtlicher Unterordnung. Wie in den launigen Versen, in denen die

Schreiber gern von sich selbst und von ihrer Arbeit reden, waltet auch

hier die humoristische Auffassung vor.

Ein so hubsches Beispiel von Darstellungen dieser Gattung ist

gerade in Prag willkommen, wo sich, wie wir leider nachweisen mussen,

viele Beispiele von Falschungen befinden, durch welche Schreiber und

Maler, die nie existirt haben, in die Geschichte eingeschleppt worden

sind. Diese Falschungen, welche unter sich zusammenhangen und die

Geschichte der bohmischen Miniaturmalerei verwirrt haben, befinden

11 1
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2 Alfred Woltmann

:

sich fast sammtlich in beruhmten Bilderhandschriften des Bohmischen
Museums; bei dem Studium derselben kam ich zu meiner grossten

Ueberraschung dem Sachverhalt auf die Spur. Ehe ich den Nachweis
der Falschung fuhre, will ich vor Allem hervorheben, dass ich bei

mcinen Arbeiten von dem Herrn Bibliothekar und den Beamten des

Bohmischen Museums zuvorkommende Forderung gefunden habe. Die

Epoche, in der hier solcher Unfug stattfinden konnte,
ist eine weit fruhere.

Diejenige Handschrift, bei welcher ich mich zuerst

von der Falschung uberzeugte, ist die sogenannte Jaromir-
scher Bibel (Cod. membr. fol. h. 0,45, br. 0,25), von
Waagen l

) und Schnaase *) unter dem Namen »Brzeznitzer

Bibel« erwahnt. Iste liber est monasterti in Jerimir (Jaro-

mirsch) lautet eine wohl noch dem Ende des 14. Jahr-

hunderts angelldrende Notiz auf der Ruckseite des ersten

leeren Blattes, die auf dem zweiten Textblatte wiederholt

ist. Spater befand sich der Codex in dem Schlosse Brzez-

nitz, und er bildet einen Bestandtheil jener Schenkung
von 500 Handschriften, welche Graf Joseph Kolowrat im
Jahre 1819 dem Museum gemacht hat.

Das Buch ist in ausgebildeter gothischer Fracturschrift

geschrieben, die Illustration, soweit sie zu dem Inhalt des

Manuscripts in Beziehung steht, ist die typische, wahrend
des Mittelalters bei Bibeln gewohnliche, sie beschrankt sich

auf figurliche Darstellungen in den Initialen der einzelnen

Biicher. Das grosse J beim Anfang der Genesis hat die

Lange der ganzen Columne und enthalt, nach feststehen-

dem Brauch, die Darstellung der einzelnen Momente der

Schopfung, den Siindenfall und den Hinweis auf die Er-

15sung. Die ubrigen kleineren Initialen geben zum Theil
1 Scenen, die in dem Text des Buches vorkommen, zum

Theil, wie bei den Schriften der Propheten, den meisten Evangelien,

den Apostelbriefen , der Apokalypse, den Verfasser des betreffenden

Buches.

Nach der bisherigen Annahme befande sich nun aber auf Blatt

278% in der Initiate E , die Abbildung des Schreibers, auf Blatt 340%

%

meet

<)

1
)
Deutsches Kunstblatt 1850, S. 149.

2
)
Schnaase, Geschichte der bildenden Kunste, V. 2. Aufl. S. 499. — Vgl.

auch Passavant bei Quast und Otte, Zeitschrift fur christliche Archaologie und

Kunst, I. S. 195.
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Zur Geschichte tier bohmischen Miniaturmalerei. 3

im J, die Abbildung des Malers. In Wahrheit finden wir auf Blatt

278% zum Beginn des Buches Baruch, wie gewohnlich den Alitor,

Baruch, dargestellt, der schreibend an seinem Pulte sitzt. Auf den

weissen Blattern des vor ihm aufgeschlagenen Baches ist aber in sehr

kleiner, schwarzer Schrift zu lesen: Sbignes de ratibor hoc scripsi.

Der angebliche Schreiber aus Ratibor redet von sich in der ersten

Person. Durch die Iuschrift wird ein Mann, der ebenso aussieht und

ebenso costumirt ist wie die ubrigen Propheten in dem Buche, fur das

Bildniss des Schreibers ausgegeben, das jedenfalls nicht als Hauptfigur

in eine Initiate des Textes gehorte, vielmehr nur in Randverzierungen

oder auf einem Dedicationsblatte, ferner am Schlusse des Ganzen, endlich

allenfalls in anbetender Stellung vor einer heiligen Figur in der Initiate

vorkommen konnte 8
). Etwas Entsprechendes ist auf Blatt 340* ge-

schehen. Jemand, der nicht gewusst hat, dass die Gestalt mit dem
Schriflbande in der Initiale der Prophet Aggaus ist, lasst ihn durch

eine Bezeichnung auf besagter Schriftrolle sich als Illuminator einfuhren.

Er sagt wieder in der ersten Person : Bohusmis Lutomericensis pinxi.

In dem violettlichen Grunde zu den Fussen des Propheten steht ausser-

dem die Jahrzahl Ano tncclviiij.

Die Sclirift ist jedesmal ein Gekritzel, bei genauerem Zusehen,

namentlich wenn man die Blatter gegen das Licht halt, merkt man,

dass der Grund nicht intact ist. Es treten Buchstabenformen auf,

die nicht im Gharakter der Handschrift und ihrer Epoche, sondern er-

heblich moderner sind. Da der Codex zahlreiche, nicht viel spatere

Randnotizen in Cursivschrift enthalt, ist eine Vergleichung leicht mog-

lich. Modern erscheint zunachst das A vor der Jahrzahl (nicht wie in

dem Holzschnitt Mittheilungen der k. k. Centralcommission, 1872, son-

dern spitz zulaufend, mit Querstrich), ferner das B und das L. In

keinem der zahlreichen Falle, in denen sonst in dieser Handschrift

Bucher und Schriftbander vorkommen, enthalten dieselben Worte, viel-

mehr stets bios kleine Verticalstriche , die von weitem den Eindruck

einer Schrift machen sollen. Befande sich aber wirklich eine Schrift

an soldier Stelle, so hatte sie den Anfang des biblischen Textes zu

enthalten, wie aus den zahllosen Beispielen, die sonst die Miniatur-

malerei des Mittelalters bietet, hervorgeht. Diese kannte der F&lscher

zu wenig, von der eigentlichen Bedcutung der beiden Figuren hatte er

•) Eine Ausnahme bildet das Legondarium aus Kloster Wcissenau in der

Horbibliothek zu Sigmaringen, welches in der Initiale R den Illuminator frater Ru-

fillus bei seiner Arbeit zeigt. Vgl. A. Lehner, Furstlich Hohenzollcrn'sches Museum

zu Sigmaringen. Verzeicbniss der Handschriften, Nr. 9. Wattcnbach, Schriftwesen,

S. 311.
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4 Alfred Woltmann:

sich keine Rechenschaft gegeben, und so brachte er beide Bezeichnungen

an ganz unpassenden Stellen an.

Aber noch mehr: die Schreiber- und Malernamen von tschechi-

schem Klang hat cr in eine Handschrift gcsetzt, die nicht in Bohmen
entstanden, sondern franzosischen Ursprungs ist. Kein Maler aus Leit-

meritz hat diesen Codex mit Bildern geziert, sondern ein auf der Hohe
seiner Zeit stehender Vertreter »di quell'arle chJalluminar e chiamata

in Parisi« (um an Dante's bekannte Stelle zu erinnern), ein Meister

in Frankreich, wo die Miniaturmalerei zur Zeit der hochsten Blute des

franzosischen (vulgo gothischen) Stils, unter dem Einfluss der zu Paris,

dem Centrum gelehrter Studien, gesteigerten Bucherliebhaberei , sich

zu einem selbstandigen Gewerbe entwickelt hatte. Die Jaromirscher

Bibel zeigt den Charakter der franzosischen Schule in jedem Zuge, in

der Technik, dem Farbenauftrag, der Vortragsweise, in der Zeichnung

und Formauffassung der Figuren, in den angewendeten Architektur-

formen und in allem Ornament alen.

Wie im Psalter des heiligen Ludwig in der Nationalbibliothek zu

Paris (Lat. 10525) finden wir auch in unserm Codex eine edle, voll-

standig entwickelte, bereits dem Eleganten zustrebende Gothik. Das

Figurliche in den Initialen ist umrahmt von Baldachinen mit spitzen

Kleeblattbogen , die von Spitzbogen umschlossen werden, und die auf

schlanken Saulchen mit Basis und Capitell ruhen. Die farbigen Hinter-

grunde, bald blau, bald roth, sind teppichartig gemustert, in Rauten-

oder Schachbrettform. Die Randverzierungen werden durch das damals

in Frankreich aufgekommene Dornblatt-Muster gebildet, jene kleinen,

goldnen, realistisch gezeichneten Blatter, welche sich an den Randern

entlang ranken, die Flachen in graziosem Schwunge fullen und mit

kleinen scherzhaften Figurchen und Einfallen, den sogenannten »dro-

leries« belebt sind. Alles Figurliche ist in einem kleinen Massstabe

gehalten, die Proportionen sind schlank bis zum Uebertriebenen , die

Bewegungen weich und zierlich, die Formenkenntniss ist noch durftig und

das Nackte schwach, aber die Eleganz der Vortragsweise hilft uber

diese Mangel hinweg. Den Figuren in den Initialen sind die im Mass-

stabe noch kleineren drdleries meist uberlegen. Die Motive, welche

wir hier finden, sind die immer wiederkehrenden : phantastische Halb-

menschen, Momente aus Thierfabel und Thiersage, schalkhafte Scenen

aus dem wirklichen Leben, aber vorgetragen mit seltener Anmuth und

Frische der Erfindung. Vogel wiegen sich auf den Ranken, Larven

gucken aus Ornamenten hervor; da tritt ein Hirt, ein Bogenschutz,

dort ein Monch auf, da kniet ein Schreiber mit seinem Buche, Geigen-

spieler, Gaukler, ein Mann, der sich von hinten mit dem Schwert
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Zur Geschichte der b6hmischen Miniaturmalerei. 5

durchbohrt, eine Frau im Bette, ein Prediger auf der Kanzel, der Hund,

der den Hasen jagt, Lowen, Wildschweine, allerlei Unthiere, turnierende

Affen, eine Spinnerin, kegelspielende Kinder, Affen im Priesterornat,

Ringer, ein Narr, der ein Kind in der Kapuze hat, kommen vor.

Die Technik ist die ausgebildete Guaschmalerei bei magerer und

spitzer Vorzeichnung mit der Feder, ganz wie im Psalter Ludwig's IX.

Die Fleischpartien , namentlich die Gesichter, sind auf dem Pergament

ausgespart , nur mit leichter Angabe der Farben in Haar und Augen,

an Wangen und Mund, wie das in der damaligen franzosischen Schule

gewohnlich ist. Von der Technik im Psalter Ludwig's IX. unterscheidet

der Vortrag der Jaromirscher Bibel sich dadurch, dass schon nicht

mehr die ganz reinen, etwas schreienden Localfarben, Blau und Zin-

nober, dominiren, sondern dass haufiger gebrochene Farben, braunlich,

rothlich, blaulich, auftreten, was dann eine feinere Farbenharmonie

moglich macht. Diese Wandlung vollzog sich in der franzosischen

Schule etwa um 1300, wie das Waagen in jener Skizze zu einer Ge-

schichte der Miniaturmalerei ausfuhrt, die sein Buch »Kiinstler und

Kunstwerke in Paris« enthalt 4
). So hat sich der Falscher auch in der

Jahrzahl 1259 geirrt, er hat die Handschrift mindestens um ein halbes

Jahrhundert zu fruh angesetzt. Sie steht ihrem Charakter nach zwischen

dem Psalter des heiligen Ludwig und dem dreibandigen Leben des

heiligen Dionysius in der Nationalbibliothek zu Paris (Fran<jais 2090

bis 2092), das Philipp V. (1316—1322) gewidmet ist, und gehort be-

reits dem Anfang des 14. Jahrhunderts an.

Auch in Prag selbst sind Handschriften der franzosischen Schule

aus dieser Zeit vorhanden, deren Ursprung nachweisbar ist, und mit

denen man die Jaromirscher Bibel vergleichen kann. Die eine ist das

„Scriptum super apocalypsim" in der Bibliothek des Metropolitancapitels

(cod. cart. fol. h. 0,30, br. 0,22). In der Einleitung zu der photolitho-

graphischen Publication des Buches hat Herr Ganonicus A. Frind be-

wiesen, dass die Handschrift aus Avignon kommt, wo der Cardinal

Luca Fieschi (f 1336) ihr erster Eigenthinner gewesen war. Ihre

Illustrationen bestehen nur in Zeichnungen mit der Feder, aber selbst

ein massig geubtes Auge wird die Uebereinstimmung mit der Jaro-

mirscher Bibel nach Zeit und Schule wahrnehmen konnen. Auch hier

jene Vorliebe fur architektonische Umrahmungen in eleganter Gothik,

auch hier das iiberwicgend kleine Verhaltniss der Figuren bei scharfer,

spitzer Vortragsweise in den Umrissen, die sehr schlanken Verhaltnisse,

der weiche Fluss der Gewander, die Gefalligkeit der Bewegungen, die

4
) S. 297.

Digitized byGoogI(



6 Alfred Woltmann:

zarte Neigung der Kopfchen, nur dass die Formen, namentlich das

Nackte, in dem »Scriptum super apocalypsim« doch etwas geschickter

aufgefasst sind. Das zweite Manuscript zeigt dieselbe Uebereinstimmung

in alien jenen Beziehungen, zugleich aber audi die namliche Behandlung

in der mit ausserster Zartheit und Vollendung vorgetragenen Farbe, in

den Teppichmustern der Hintergriinde , in den Dornblatt-Verzierungen

am Rande, sowie in den reizenden, geistreich erfundenen drdleries. Es

1st ein Pontificale in der Bibliothek des Fiirslen Lobkowitz (Nro. 235,

Cod. membr. fol., h. 0,34, br. 0,24, 137 Bl.), und sein Ursprung

ist nachgewiesen durch die in den Initialen und an anderen Stellen

wiederholt gemalten Wappen des Hugues de Bar, 1352— 1361 Bischofs

von Verdun, und seiner Grossmutier Jeanne de Cocy 5
). Als >ein

Denkmal ersten Ranges* wird es in handschriftlichen Notizen von

Waagen bezeichnet, die mich auf dies wenig gekannte Prachtwerk auf-

merksam machten.

Ebenso reicht die Vergleichung der Jaromirscher Bibel mit den

wirklich in Bohmen entstandenen Bilderhandschriften vom 11. Jahr-

hundert bis zum Beginn der Luxemburgischen Periode hin, urn zu be-

weisen, dass sie in diese Entwicklungsreihe nicht gehort. Ja man kann

sich hiervon fast schon uberzeugen, wenn man auf die wenigen Holz-

schnittproben einen Blick wirft, welche B. Grueber's Werk »die Kunst

des Mittelalters in B6hmen« enthalt. Die bohmischen Bilderhandschriften

zeigen von den altesten Denkmalern an durchaus den Charakter der

deutschen Schule ; dieser tritt uns in den Werken des XL und XII. Jahr-

hunderts entgegen, dem beruhmten Wyschehrader Evangelistarium in

der Universitatsbibliothek zu Prag, der Wenzelslegende in der Bibliothek

zu Wolfenbiittel. Wir kennen keine Ausnahmen von diesem Stil.

Walirend in angrenzenden deutschen Gegenden in diesem Zeitraume

nicht selten eine byzantinisirende Schule auftritt, die Miniaturmalerei hier

zeitweise von griechisch geschulten Monchen im Dienste deutscher Fursten,

Kirchen und Kloster ausgeubt wird, finden wir in Bohmen kein Beispiel

dieser fremden Richtung, welche die von Konig Heinrich II. nach Bam-
berg gestifteten Codices, sowie das Evangeliarium aus Niedermunster

zu Regensburg, in der Miinchener Bibliothek, zeigen. Der deutsch-

romanische Stil erhalt sich in Bohmen bis in das dreizehnte Jahrhun-

dert, und hiefiir bildet der beruhmte Codex »Mater Verborum« in dem
bohmischen Nationalmuseum, auf den wir in der Folge zuruckkommen,

den Hauptbeleg. Byzantinische Einflusse, die bislier ganzlich fehlten,

6
) Nachweis, den wir der Giite des Herrn Ulysse Robert an der Nalional-

bibliothek zu Paris danken.
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sind in diesem allerdings vorhanden, aber nur gelegentlich. Sie durch-

dringen nicht den Stil des Werkes, sondern sie beschranken sich auf

Reminiscenzen einzelner byzantinischer Vorbilder, wie das auch sonst

in der deutsch-romanischen Kunst vorzukommen pflegt. Der ausschliess-

lich deutsche Charakter tritt in den Werken, die der Zeit nach folgen,

noch entschiedener hervor, wie in der Bilderbibel nebst Wenzelslegende

der Lobkowitz-Bibliothek aus dem Ende des 13. Jahrhunderts und in

dem Passionale der Aebtissin Kunigunde, 1312 bis 1314, in der Uni-

versitatsbibliothek zu Prag. Ein neuer Aufschwung der Zeit niacht

sich geltend, eine lebensvolle, freiere Auffassung aus eigener Erfindung

heraus durchbricht das Typische, die Figuren sind frisch bewegt, in

den Motiven offenbart sich die eigene Empfindung und Inspiration des

Kunstlers, in dem Passionale sogar oft zu einer ergreifenden W5rme
des Gefuhls, zum Ausdruck des Leidenschaftlichen gesteigert. Aber

eine vollstandige Wandlung der Vortragsweise und des Geschmacks,

wie sie sich in Frankreich durch das Auftreten eines neuen architek-

tonischen Stils und das Uebergehen dieses Kunstzweiges aus dem kloster-

lichen Betrieb in vorwiegend welUiche Hande vollzieht, ist hier nicht

wahrzunehmen. Die Figuren sind, wie fruher, moglichst gross gehalten,

breit und fluchtig hingesetzt. Der Uebergang zu schlankeren Propor-

tionen hat sich in dem Passionale vollzogen. Dennoch hat Schnaase 6
)

treflfend hervorgehoben, dass die Gestalten in der Eleganz weicher, ge-

falliger Haltung sich mit den franzosischen Arbeiten nicht messen

konnen. »Die Details der Gewandung und selbst der Gesichter sind

mehr gehauft, die Bewegungen harter, die Zuge durch den (ibertriebenen

Ausdruck fast verzerrU. Die saubere und feine Ausfuhrung in Deck-

farben ist in dieser Schule unbekannt. Die Federzeichnungen der Bilder-

bibel sind nur ganz dunn, mit schwacher Andeutung der Farben in

Aquarell angetuscht. Auch im Passionale finden wir eine breite, durch-

sichtige Malerei in Wasserfarben, eine leichte Angabe der Schatten mit

dem Pinsel, nicht durch Hineinzeichnen mit der Feder. Die Archi-

tekturformen des Passionale sind ausgesprochen gothisch, aber un-

kraftiger als in der Jaromirscher Bibel und nicht so gewahlt; die der

Bilderbibel und Wenzelslegende dagegen gehoren fast ausschliesslich

noch dem romanischen Stil an. Nur in wenigen Fallen treten hier,

namentlich in der Decoration von Giebeln, einzelne gothische Motive

inmitten der romanischen ebenso unvermittelt auf, wie in der Baukunst

Bohmens vereinzelte Werke fruher Gothik, etwa das Agneskloster in Prag,

inmitten der sonst noch fortlebenden Architektur romanischen Gcprages.

6
) VI., 2. Aufl. S. 437.
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Diese Wahrnehmungen bekraftigen unsere friiher dargelegten Er-

gebnisse, dass die Namen von Schreiber und Illuminator, sowie die Jahr-

zahl in der Jaromirscher Bibel eine moderne Falschung sind, dass

diese Handschrift nicht bohmisch, sondern franzosisch ist, und zwar

nicht aus der Mitie des 13., sondern aus dem Anfang des 14. Jahr-

hunderts.

Eine zweite Handschrift des bohmischen Museums, die gleichfalls

aus der Zahl der in Bohmen entstandenen Manuscripte gestrichen werden

muss, unter welche sie nur in Folge einer Falschung gerechnet werden

konnte, ist das Rechtsbuch Concordantia discordantium canonum (Cod.

membr. fol. h. 0,465, br. 0,300). Die gothische Schrift dieses Buches

ist sichtlich italienischen Ursprungs, wie die Abrundung der Fractur-

buchstaben, die Abschleifung ihrer spitzen Ecken beweist, und zwar

aus der zweiten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts. Ebenso deutlich

ist der italienische Ursprung in den Bildern. Sie zeigen jenen Zusammen-

hang mit dem byzantinischen Stil, welcher in Italien etwa bis zum

Schlusse des dreizehnten Jahrhunderts vorhalt. Die Kopfe sind typisch,

die Gestalten sind lang und einformig bewegt, der Faltenwurf ist anti-

kisirend, oft wulstig, die Guaschfarben sind grossentheils in breiten,

deckenden Massen hingesetzt, und es uberwiegen die ungebrochenen,

unvermittelten Tone, z. B. ein lebhaftes Mennigroth und ein schweres

Blau. Von gothischen Formen findet sich keine Spur vor. Die ein-

zelnen Scenen spielen unter romanischen Rundbogenhallen von zwei

oder drei Arcaden, welche zugleich die figurenreichen , aber ziemlich

monotonen Compositionen passend gliedern. Ueber den Arcaden kom-

men Gebaude zum Vorschein, die Hintergrunde sind blau.

Die Gegenstande sind auch in diesem Falle ganz feststehende,

typische, sie kehren in Bilderhandschriften desselben Inhalts ungefahr

ebenso wieder, so in den »Concordantiae Canonicae* der Bibliothek des

Museo Nazionale zu Neapel (XII. A. 1. Cod. membr. fol.), einem Codex

von italienischer Arbeit aus dem 14. Jahrhundert Die Zahl der Bilder

betragt, wie in dieser so auch in der Prager Handschrift, 38, sie er-

lautern die einzelnen Rechtsfalle, jedesmal sitzt in dem hiesigen Codex

der Richter, in blauer Tunica, hochrothem Mantel und rother Mitra,

mit ubergeschlagenen Beinen auf dem Stuhl, vor ihm erscheinen die

Parteien und die Zeugen, andere Figuren erlautern den Fall, stellen die

vorhergehenden Handlungen dar.

Dieses Buch erwahnt nun Passavant (a. a. 0. S. 199) aus fol-

gendem Grunde als bohmische Arbeit. »Vor dem Richter stehen die

Anklager, dabei immer nach altbohmischem Gebrauch die Ansprache:

ich bitte urn Recht (prosu prava)«. In der That befindet sich in alien
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Zur Geschichte der bohmischen Miniaturmalerei. 9

Fallen, in denen ein Schriftband vorkommt, auf deraselben diese In-

schrift, mit der ublichen Abbreviatur von pro in prosu, oder auch bios

prauu, sie ist aber jedesmal gcfalscht.

Die Schrift fullt den Raum des Schriftbandes hochst ungenugend,

sie ist in unsichern Zugen hingesetzt, die Abbreviatur fur pro, nach

dem Musler der lateinischen Schrift, ist bei bohmischer Schrift auf-

fallend, der weisse Grund ist unrein, sichtlich erneuert, man sieht in

vielen Fallen, dass sich etwas Anderes darunter befand, und an einigen

Stellen ist das ursprungliche Aussehen des Schriftbandes kenntlich. Es

enthielt keine Inschrift, sondern eine Musterung, welche die Schrift

vertrat, bestehend aus verticalen Doppelstrichen in regelmassigen Ab-

standen, zwischen ihnen stets ein Kugelchen oder Nagelchen.

Aehnlich sind auch die Schriftbander in dem Codex zu Neapel gemustert.

An Einer Stelle hat sich ausserdem der Falscher verrathen; bei dem

i 8. Bilde hat er namlich die Inschrift an eine Stelle gesetzt, an welche

sie nicht gehort. Der Rechtsfall, von welchem der Text handell, ist

folgender: Ein kranker Bischof gelobt Monch zu werden und entsagt

seiner Pfrunde; wieder genesen aber verweigert er die Erfullung seines

Gelubdes und fordert Kirche und Pfrunde zuruck. Hier hat der Klager

vor dem Richter kein Schriftband, wohl aber der Bischof auf seinem

Krankenbett, der in einer besonderen, unteren, von einem

Halbkreisbogen umschlossenen Abtheilung dargestellt ist

wie er sein Gelubde thut, und auf seinem Schriftbande steht

nun das Wort pram.

In diesem Falle hat sich nun der Falscher damit begnugt, durch

die Inschriften, dreiundzwanzig Falschungen in Einem Buche, den boh-

mischen Ursprung der Handschrift beweisen zu wollen; den Luxus

eines Malernamens hat er sich nicht vergonnt.

Einen solchen findet man dagegen wieder in einem kostbaren

Manuscript des Museums, das offenbar wirklich in Bohmen entstanden

ist, dem Mariale des Arnestus (Cod. membr. 4°. h. 0,295, br. 0,210).

Das Buch, mit seinem eigentlichen Titel Psalterium tie Lmidibus

Beatissimae Virginis sive Expositio nominum eius
,

gilt als von dem

ersten Prager Erzbischof Ernst von Pardubitz verfasst, freilich nicht

unangefochten. Balbin, der die vorgebrachten Einwendungen gewissen-

haft zusammengestellt hat, suchte sie zu widerlegen, die neuere Forschung

ist aber auf diese Zweifel zuruckgekommen 7
). Dass die im Museum

befindliche Handschrift in Bohmen entstanden ist, mochten wir dagegen

7
) Balbin, Vita Arnesti, S. 401—412. Friedjung, Kaiser Karl IV. und sein

Antheil am geistigen Leben seiner Zeit. Wien 1876, S. 99 f.
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nicht bezweifeln. Sie enthalt zierliche Initialen, von denen narnentlich

die erste, A, nur aus Blattgewinden bestehend, fein und geschmackvoll

ist, und dann zwei grossere Bilder, welche eine ganze Seite einnehmen,

ungefahr 18:13 Ctm. gross: die Heimsuchung und die Verkundigung

der Maria, und auf letzterer zeigt das Spruchband des Engels die Be-

zeichnung: l)0C SWfCO . U trotfw p.

Der Malername steht hier wieder an einer Stelle, an welcher er

nicht vorkommen kann. Schriftbander dieser Art konnen, wie wir

schon oben betonten, kaum etwas Anderes enthalten, als die Worte,

welche die dargestellten Personlichkeiten in der betreffenden Situation

zu sagen haben, oder allenfalls ihren Namen. Hauflg sind sie leer, denn

die Worte, die hier zu stehen hatten, verstehen sich eigentlich von

selbst oder ergeben sich aus dem Text. Mitunter gab man sich

aber auch die Muhe, sie zierlich und correct mit der Feder herzusetzen.

Das ist beispielsweise in besonders sauberer Ausfuhrung bei dem oben

erwahnten Pontificale franzosischen Ursprungs in der Lobkowitz-Biblio-

thek der Fall. Auf dem ersten Bilde, dem Beschuhen des Bischofs, steht

in dem Buche, das ein Priester ihm vorhaJt, der Anfang seines Gebets

genau wie es unmittelbar im Text folgt: ccticia domine pedes meos in

preparacionem euangelii pads. Und so jedesmal. Ebenso hatte im Mariale

des Arnestus bei der Verkundigung auf dem Schriftbande nichts Anderes

stehen konnen als »Ave Maria gratia plena.* Zu dem unpassenden

Benehmen, der heiligen Jungfrau bei dieser Gelegenheit den Namen des

Malers mitzutheilen, konnte der Engel nur durch einen modernen Falscher

veranlasst werden, durch denselben, der in der Jaromirscher Bibel

dem Propheten Aggaus die Behauptung in den Mund legte, dass er

der Maler Bohusch von Leitmeritz sei. Mir ist auch kein anderes Bei-

spiel von einem derartigen Anbringen des Schreiber- oder Illuminator-

namens bekannt, weder aus der Literatur, noch aus der eignen,

ziemlich umfassenden Autopsie von Bilderhandschriften des Mittelalters.

Als ein scheinbares Beispiel konnte man das zweibandige Graduale des

Ladislaus von Sternberg in der Ambraser Sammlung anfuhren (Nr. 5, 6,

Sacken II. S. 199, Nr. 2, Cod. membr., Fol., h. 0,66, br. 0,44), ware

es nicht von viel zu spatem Ursprung. Hier hat der Illuminator

seine Bezeichnung: Jacobus, de. olomuncz. me. fecit, in Bechinia (oder

ahnlich) ofter — wie Passavant sagt, »freventlich« — mit mattem

Golde in dem polirten Goldgrund der Nimben an den Hauptern Gott

Vaters, Christi, der Heiligen angebracht, und durch eine ahnliche In-

schrift im Heiligenschein hat der Maler sogar die heilige Katharina zu

dem Ausspruch veranlasst: dilectus. Jacobus, metis, me. fecit. Aber

dieser Codex riihrt, laut Inschrift, aus dem Jahre 1500 her, und da-
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mals, unter dem Einfluss des modernen Geistes, konnte geschehen, was

im Mittelalter nicht denkbar w&re.

Die Schrift auf dem erwahnten Bilde des Mariale Arnesti verrath

ihre Unechtheit nicht so schlagend auf den ersten Blick, wie diejenige

in der Jaromirscher Bibel. Sie ist in Mennigroth hergesetzt, in

ziemlich grossen Buchstaben, die leichter nachzumachen waren, das S

einen halben Centimeter hoch. Aber man erkennt bei genauerer Prufung,

dass der weisse Grund unrein, das Roth etwas ausgeflossen ist, und

dass der Zug der Schrift nicht gleichmassig genug dem Zuge des

Schriftbandes folgt.

Von der Erfindung dieses Sbisco von Trotina hat man dann noch

ein zweites Mai Gebrauch gemacht. Passavant (S. 197) sagt bei der

Beschreibung des »Liber viaticus* des Kanzlers Johann von Neumarkt,

Bischofs von Leitomischl: »Neben dem H mit dem Tod der Maria halt

die halbe Figur eines bartigen Mannes eine Schriftrolle, auf welcher

der Name des Malers Sbisco de Trotina zu lesen ist.« Ich hatte dieses

schone Manuscript bereits mehrmals genau durchgenommen, ohne dies

gemerkt zu haben. Nach Passavant's Wink liess sich dann allerdings

der Sachverhalt constatiren.

Das Buch ist ein Codex von ausserster Pracht, in altem Bande

von rother Seide mit Metallbeschlagen (Cod. membr. fol. br. 0,311,

h. 0,437). Auf je zwei gegenuberstehenden Seiten ist stets in gleich-

zeitiger Schrift zu lesen; liber viaticum Domini Johannis Luthomuslenfis

Episcopi Imperialis Cancellarii. Von 1353 bis 1364 war Johann von

Neumarkt, der Kanzler, Bischof von Leitomischl, so dass innerhalb

dieser Jahre das Buch vollendet sein musste; 1364 wurde er Bischof

von Olmutz. Aber die Abfassung fallt schon etwas fruher. Tm Kalen-

darium fallt die resurrectio domini nostri Jesu Christi auf den 27. Marz,

das war 1345 der Fall, dann wahrend des ganzen Jahrhunderts nicht

wieder. Die reicher ornamentirten , mit figurlichen Darstellungen ge-

schmuckten Seiten sind nicht zahlreich, aber von hochster Vollendung.

Eine grossere Initiale enthalt jedesmal eine biblische Darstellung

reprasentirenden oder erzahlenden Charakters. Auf dem ersten Blatte

dieser Art (Fol. 9
b
) ist beispielsweise in einem B der thronende

Christus, von Engeln umgeben, dargestellt, ihm zu Fussen, kleiner,

der harfespielende Konig David. Blumenstengel bilden jedesmal ein

Rahmenwerk urn die beiden Textcolumnen, gelegentlich verflechten sie

sich, Blatter sprossen aus ihnen hervor, phantastische Thiere sind an

ihnen angebracht, Engel gleiten an ihnen wie gewandte Turner auf

und nieder. Kleinere figurliche Darstellungen finden unterhalb des

Textes Raum, umgeben von anmuthigem Rankenwerk, auf dem ge-
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legentlich ein Vogel sitzt. Diese unteren Scenen haben zum Theil den

Charakter der droleries: ein blaubehaarter wilder Mann rennt mit der

Lanze gegen einen Drachen (69
b
); ein Bauer kommt rait einem Stabe

in der Hand und einer Kiepe auf dem Rucken geschritten (209
a
).

Mitunter haben sie auf kirchliche Vorgange Bezug, allerdings in genre-

haftem Gewande. Zwei Scenen auf Bl. 145b
beziehen sich auf die

Osterfeier: Einem Priester mit dem Sprengwedel reicht ein roth-

gekleideter Mann einen Korb mit Eiern; um das Osterlamm, das auf

dem Tische steht, sind drei Personen versammelt, ein Geistlicher

schmaust, ein zweiter halt Eier. Gelegentlich sehen wir aber auch

biblische Scenen an dieser Stelle, wie David und Goliath auf Fol. 9
b
.

Medaillons am Rande enthalten mehrmals den knieenden Bischof Jo-

hann (9
b

, 69b
) und sein Wappen. Auf Blumenkelchen , die der Um-

rahmung entspriessen, unter Blattentfaltungen, welche aus den Enden

der grossen Initialen in den Rand hinauswachsen, fmden wir endlich

kleine Halbfiguren, zum Theil mit Schriftbandern, und zwar, wie der

gauze Typus zeigt, alttestamentarischen Charakters, Erzvater, biblische

Konige, Propheten. Sie sind den Scenen aus dem neuen Testamente

in den grossen Initialen beigeordnet.

Sammtliche — ursprunglich leere — Schriftbander dieser Gestalten

hatte nun der Falscher als seine Beute angesehen. Anfangs sieht man
ihnen nichts an, denn die Schrift, weiss in weiss, wird nur lesbar,

wenn man das Blatt schrag halt oder das Licht durchscheinen

lasst. Diese Inschriften scheinen Namen von slavischem Klange zu

enthalten, die sich aber meist nicht mehr ganz entziffern lassen, und

auf Bl. 254b
halt ein Prophet das Schriftband mit dem Namerf Sbifco

de Trot . . . Das wird Passavant schwerlich in dem jetzigen Zustand

gelesen haben. Ich vermuthe vielmehr, dass der Name einst in

schwarzer oder rother Farbe dagestanden, dass dann aber die ver-

schiedenen Bezeichnungen aus irgend welchen Grunden dem Falscher

selbst bedenklich vorkamen. Es hatten wohl nur Wenige von ihnen

Kenntniss genomraen, und so konnte er es wagen, sie einfach wieder

wegzuwaschen. Aber die Spuren liessen sich nicht ganzlich tilgen, ein

geringer Rest von Farbe in den Randern lasst die Stellen der fruheren

Inschriften matter durchschimmern, und so hat sich der Falscher doch

verrathen.

Ein so naiver Versuch, mit den Spuren einer Falschung wieder

aufzuraumen, ist an derselben Stelle nicht ohne Beispiel. Als Hanka,

der bekannte ehemalige Bibliothekar des Bohmischen Museums, am
28. Juni 1849 der historischen Section der koniglich bohmischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften einen bohmischen Text der »Prophezeiungen
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Libuscha's« auf sieben Pergamentstreifen vorgelegt hatte, die er in

einer Handschrift des Museums unter der Naht herausgezogen zu haben

erklarte, und als dieser Fund kein Gluck machte, vielmehr selbst

Schafarzik und Palacky an die Echtheit des Textes nicht glauben

mochten, liess Hanka das corpus delicti einfach verschwinden. Er

nahte angeblich die Streifen wieder ein, so dass sie auch nach seinem

Tode nicht wieder aufgefunden werden konnten 8
).

Nun ist aber ausser Sbisco de Trotina noch ein zweiter Illumi-

nator aus Karl's IV. Zeit in die Bohmische Kunstgeschichte eingefuhrt

worden, Petrus Brzuchaty, der in einer Handschrift des Metropolitan-

capitels, dem prachtigen Missale des Johann Otzko von Wlaschim, 1364

bis 1380 Erzbischofs von Prag, vorkommt (Cod. membr. Fol. h. 0,4*3,

br. 0,325). Bei der Darstellung von Christi Geburt in der Initiale P
sind zwischen den Blattern und Ranken des Randes auch hier wieder

zwei Halbfiguren angebracht, und zwar am unteren Ende des Buch-

stabens Konig Salomon, am oberen ein graubartiger Prophet, vor sich

ein offenes Buch, das Haupt in die linke Hand gestutzt. Unter ihm,

nicht in dem Buche, sondern uber das Blattwerk fortgeschrieben, steht:

Pet
1

Brzuchaty. Schon die Abkurzung des Vornamens wurde Bedenken

erregen, aber auch die Stelle ist verdachtig, jedenfalls ist die Schrift

spater hergesetzt, denn unter dem Namen, wie die Untersuchung mit

der Loupe zeigt, ist das Grun des Blattwerks abgerieben, so dass der

weissliche Pergamentgrund durchschimmert. Hier haben wir nur einen

Namen, keine Andeutung, dass der Maler oder der Schreiber damit

gemeint sei, aber es ist angenommen, dass hier Bild und Name des

Illuminators vorhanden sei, weil im Zunftbuche der Prager Maler-

gesellschaft ein »Petrus Ventrosus« vorkommt, und jener auf Tsche-

chisch dasselbe (Wanstig) bedeute. Und so ware denn durch diesc

Uebersetzung aus dem Lateinischen die kleine Anzahl slavisch klin-

gender Namen, welche neben den anfangs uberwiegenden deutschen

Namen im Malerbuche vorkommen, glucklich urn einen bereichert.

Es ist auffallend, dass diese Falschung in einer Handschrift der

Bibliothek des Metropolitancapitels vorkommt, wahrend alle anderen

Handschriften mit Falschungen dem Bohmischen Museum angehoren

und hier also die eigentliche Statte dieser unsauberen Proceduren ge-

wesen zu sein scheint. Aber dies mag dadurch zu erklaren sein, dass

die Capitelsbibliothek, ehe ihre jetzige Reorganisation durch die un-

ermudliche Arbeitskrafl und die voile Sachkunde des Herrn • Cano-

8
) Hanusch, die gefalschten bohmischen Gedichte. Prag 1868, S. 67 fF. —

Palacky in Sybel's bistor. Zeitschrifl, 1859, III. S. 109 f.
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14 Alfred Woltmann:

nicus Frind erfolgte, der Ordnung und Beaufsichtigung fast ganz ent-

behrte.

Wenn wir nun auch Sbisco de Trotina und Petrus Brzuchaty,

die in der kunstgeschichtlichen Literatur, wie in den Buchern uber

bohmische Geschichte ihren Platz behauptet haben, erbarmungslos zu

den Todten werfen mussen, so wird dadurch der kunstlerische wie

der kunstgeschichtliche Werth jencr Bilderhandschriften nicht vermindert.

Sie stehen auf der Hohe dessen, was die Miniaturmalerei des 14. Jahr-

hunderts zu leisten im Stande war, und sie sind in der That Producte

der Prager Schule. Dies ist zunachst bei dem liber viaticus nicht zu

bezweifeln. Im Kalendarium kommen als Hauptfeste in Goldschrift

vor: Adalberti episscopi et martyris (ix. kl. Mai), Wenceslai martyri*

(iiij. kl. Sept.), in rother Schrift: Translatio S. Wencesslay (iiii. non.

Marc), Procopii dbbatis (iiij. non Jul.), dedicatio capeUe S. Wenceslai

(iiij. Id. Sept.), Passio sancte ludmile (xvi. kal. oct.), Tramlatio sancte

ludmile (iiij. id. Nov.).

Aber kein Maler gewohnlichen Schlages in Bohmen hat diese

Bilder angefertigt. Wie ein solcher arbeitete, zeigen die letzten Blatter,

von 304 an, die in wenig spaterer Schrift Zusatze enthalten, und in

denselben zwei Bilder, auf 308* ein J mit dem Schmerzensmann, auf

313*, zum Anfang der »historia nova de sancto Wenceslao,« die Initiale A
mit der Darstellung seines Todes, beide steif und roh, bei grossen

Kopfen und ausserster Lahmheit der Bewegung. Von solchen Producten

sind die ubrigen Bilder des »liber viaticus* und des >Mariale« ganz

verschieden. Ihre Meister haben die hohe Schule der Illuminirkunst in

Paris durchgemacht. »Kunststufe der alteren Gebetbucher des Herzogs

Jean de Berry« bemerkt Waagen in seinen handschriftlichen Notizen

uber den liber viaticus, und vollkommen zutreffend. Jean de Berry,

(gestorben 1416), war der Sohn des Konigs Johann von Frankreich

und der Bona oder Guta von Luxemburg, der Schwester Kaiser

Karl's IV. Bei dieser nahen Verwandtschaft beider Herrscherhauser ist

eine Uebereinstimmung des Geschmackes in den kunstlerischen Luxus-

arbeiten der Hofe urn so denkbarcr. Waagen's Bemerkung bezieht sich

auf den Psalter des Jean de Berry, Nationalbibliothek in Paris

(Frang. 13091) und auf das Livre d'heures de Louis due d'Anjou, Konigs

von Jerusalem und Sicilien 9
) (lat. 18014, Lavalliere 127). Auch den

allerdings etwas spatern Folioband Les heures du due de Berry (Lat. 919)

kann man noch heranziehen, der namentlich in der Ornamentik dem

liber viaticus entspricht.

•) Von Waagen, Kunstler und Kunstwerke in Paris, S. 337, als Gehelburh

des Herzogs von Berry genannt.
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Das ist keine blosse Aehnlichkeit von ungefahr. Schon beginnt

das gothische Dornblattornament an den Randern durch reicheres far-

biges Blattornament grosseren Massstabs mit Bluraen und Vogeln ver-

drangt zu werden. Das Stengelwerk am Rande, die Engelgestalten,

welche diese Verzierungen halten, kommen in den »heupes du due de

Berry*, wie im »liber viaticus« vor. Die scherzhaften Einfalle spielen

immer noch ihre Rolle. In jeder Beziehung bilden jene franzosischen

Manuscripte ebenso wohl wie die am Hofe Kaiser Karl's IV. ent-

standenen die Vorstufe zu der rein realistischen Auffassung, die dann

bald in den Niederlanden mit der Zeit der van Eyck beginnt. Der

Vortrag der Guaschmalerei ist reich und bluhend, ohne das spitze

Hineinzeichnen mit der Feder, wie die vorhergehende Epoche es liebte,

sondern ganz mit dem Pinsel durchgefuhrt, bei sanft vertreibender Be-

handlung. Die Farben und ihre Zusammenstellung stimmen uberein;

ein ziemlich lichtes doch entschieden vorwiegendes Blau, lebhaftes Roth,

namentlich Zinnober; in den Fleischtonen waltet grosse Zartheit, sie

sind in den hiesigen Manuscripten rothlicher als in den franzosischen,

haben aber die feinen grauen Schatten mit diesen gemein. Die Ge-

sichter, in denen schon eine entschiedene Hinneigung zu individueller

Auffassung waltet, sind in den Prager Handschriften meist rundlicher

gebildet. Dagegen stimmen wieder die Gestalten mit denen in den

franzosischen Manuscripten durch ihre glucklichen Proportionen , ihre

massvollen, aber ungezwungenen Bewegungen, die durch gewisse

Mangel der Formenkenntniss , wie die unverstandenen Hande, die

Schwache der Zeichnung der Kopfe, nur wenig getrubt werden, endlich

in dem edlen, doch nicht uberladenen gothischen Schwung der Ge-

wander. Wahrend die zarteste Lieblichkeit in den weiblichen Kopfen

waltet, ja mitunter, namentlich in dem Mariale des Arnestus, eine min-

nigliche Gefuhlswarme lebt, die an den Geist der Kolner Schule erinnert,

sind die Mannerkopfe derber und zeigen etwas von jener plumperen

Bildung der Nase, jenem starkeren Ausladen der Wangen, das in den

Gemalden der Kreuzcapelle zu Karlstein als eine Eigenthumlichkeit der

Prager Schule erscheint.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient endlich die Architektur.

In dem Mariale wie im liber viaticus und in dem Missale finden wir

die reichen Formen der spateren Gothik, im Steinbau wie im Holzbau,

in der Perspective missgluckt, sonst aber wohlverstanden. Haufig tritt

indessen der Rundbogen statt des Spitzbogens auf, wie die Prager

Architekturschule des Peter von Gmund sich auch gern ahnliche Frei-

heiten, zum Beispiel in dem schonen Nordportal der Teynkirche nimmt.

Als eine ornamentale Eigenthumlichkeit des Reisebreviers mogen end-
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lich noch die haufig in den obern Zeilen stehenden, in den Rand
hineinragenden Initialen aus Bandverschlingungen von wunderbarer

Schonheit hervorgehoben werden.— Ein anderes Manuscript verwandler

Richtung befindet sich ebenfalls im Bohmischen Museum, das Orationale

des Arnestus 10
). Nur sind hier die Proportionen der Figuren langlicher.

Das deutsche Kunstleben, das sich bisher in Bohmen entfaltet

hatte, entspross zunachst dem an deutschen Elementen reichen, wesent-

lich deutsch gebildeten Klerus, sodann dem fast ausschliesslich deutschen

Burgerthum. Jetzt aber tritt neben die Volkskunst des Landes eine

Hofkunst. In Charakter, Stil und Formauffassung ist auch diese Kunst

vorwiegend deutsch, aber wie dem Kaiserhofe Karl's IV. eine europaische

Stellung, eine allgemein europaische Bildung eigen waren, in der zu-

nachst franzosische Sitte und Geistesrichtung den Ton angaben, so

konnen auch die Erzeugnisse der Hofkunst den Einfluss franzosischer

Vorbilder in Geschmack und Technik nicht verleugnen. Diese Kunst

ist aber auch jetzt nicht die Kunst des Landes. Selbst in der Miniatur-

malerei lebt eine Richtung weiter, die mehr im Gleise der alten ein-

heimischen Schule bleibt. Ein Beleg hiefur ist das vom Jahre 1356

datirte Brevier des Kreuzherrenordens zu Prag, in der Bibliothek dieses

Stiftes. Eine Mischung beider Schulen zeigt sich dann in den reizenden

kleinen Miniaturen der Handschrift von Thomas von Stitny's christ-

lichem Lehrbuch in tschechischer Sprache, in der Prager Universitats-

bibliothek. Bald darauf, unter Kaiser Wenzel, wird aber die Hofkunst,

die nicht mehr mit den Quellen ihrer Geschmacksbildung in Verbindung

bleibt, von der Volkskunst absorbirt. Das zeigen die Bibel Konig Wen-
zel's in der Hofbibliothek zu Wien und die fur ihn gefertigte Hand-

schrift des Wilhelm von Oranse in der Ambraser Sammlung. Trotz

der Herrlichkcit der farbigen Blattornamente am Rande und aller

launigen Anmuth der Gestalten und Einfalle, welche dieselben beleben,

zeigt sich in den Hauptbildern eine Vergroberung, eine geringere Kennt-

niss der Formen, ein gewisses Ungeschick in der Bewegung. Eine

derbe provincielle Richtung macht sich geltend. Ebenso zeigen dann

alle spateren Producte des 15. Jahrhunderts , nach den Zeiten der

Husitenkriege, ganz den Charakter der benachbarten frankisehen Schule.

Neben jenen fiinf Codices, in denen uns die Falschung der In-

schriften nachgewiesen scheint, ist noch ein sechster zu berucksichtigen,

bei welchem sich iiber den Umfang der Falschung vielleicht streiten

lasst: die erwahnte Mater Verborum des Bohmischen Museums, eine

10
) Waagen, in Folge eines Missverstandnisses seiner correcten, doch in der

Anlage nicht ganz ubersichtlichen Notizen, erwahnt es irrthumlich als in der Lob-

kowitz-Bibliothek befindlich, was dann ofter wiederliolt worden ist.
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Zur Geschichte der bOhmischen Miniaturmalerei. 17

Handschrift des auf Veranlassung des Abtes Salomon von St. Gallen

verfassten Universallexikons. Der starke Folioband, fruher in der

Brzeznitzer Bibliothek, ist jedenfalls in einem Kloster entstanden, in

welchem deutsche Bildung wie tschechische *Sprache gleichzeitig zu

Hause waren. Das beweisen einige tschechische Worterklarungen,

die neben deutschen im Texte vorkommen, und die zahlreichen

theils deutschen, theils tschechischen Interlinearglossen , die nicht viel

spateren Ursprungs sind n). Der Charakter der gothischen Fractur-

schrift in drei Columnen sowie der Malereien entspricht der ersten

Halfte des dreizehnten Jahrhunderts. Die Bilder bestehen aus dem

prachtigen A, welches am Eingang des Textes eine ganze Seite fullt

(mit Rand h. 0,372, br. 0,251), und aus den ubrigen mit Ornamenten,

sowie mit Figuren geschmuckten Initialen des in dem Lexicon zweimal

durchgehenden Alphabetes. Bald enthalten sie biblische, bald phan-

tastische oder aus dem Leben gegriffene Scenen, und die gelungenste

ist offenbar das ofter reproducirte Y mit der Trauben pfluckenden

nackten Gestalt und dem naschenden Affen 12
).

Mehrmals kommen hier nun Gestalten vor,

die das Kloster selbst, in welchem der Codex ent-

standen ist, reprasentiren. Neben der grossen

Initiale A am Eingang stehen ein Priester und

ein Monch, deren Schriftb&nder nicht mehr leser-

lich sind 18
). Das erste E mit der Halbfigur des

Erlosers (f. 86*) zeigt unterhalb zwei knieende

Monche, das erste H (137*) mit der segnenden

Maria einen anbetenden Monch sowie einen Mann in burgerlicher

Tracht, das zweite P (f. 456*) zwei Monche vor der Madonna mit dem

Kinde, die sichtlich die Reminiscenz eines byzantinischen Andachtsbildes

ist. Das Schriftband der Maria enthalt die Worte:

MATER. IHV. XPI

Das des Monches zur Linken:

ORA -P. SCRE. VACEDO (ora pro Scriptore Vacerado)

n
) Schafarzik u. Palacky, Die altesten Denkmale der bOhm. Sprache, Prag

1840. — Hanusch in den Sitzungsberichten der kgl. bflhm. Gesellschaft der Wissen-

schaflen, 1865, I. S. 48. — Mancbe (zunSchst ifopitar) wollten, als andere Fal-

schungen von Denkm&lern der bdhmischen Sprache zu Tage kamen, auch an diese

bdhmischen Glossen nicbt recbt glauben, aber ein auf wirkliche Untersuchungen

begrflndeter Zweifel ist in diesem Falle nicht ausgesprocben worden, und man ist

bald von dem Verdacht zurflckgekommen.
,s

) Ueber die Bilder: Wocel, Mittheilungen der k. k. Centralcommission 1860,

S. 38. — Schnaase, V., 2. Aufl. S. 491.
,8

) Vgl. die Abbildung bei Quast u. Otte, I.

II 2
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Das des Monches zur Rechten:

ORA -P. ILLRE. MIROZLAO. A. MCU
(Ora pro illuminatore Mirozlao A. MCII).

Danach waren die beiden Monche der Schreiber Vaceradus und der

Illuminator Mirozlaus, zwei echt tschechische Namen. Die Jahrzahl ist

fruher 1102 gelesen worden, so auch noch von Waagen, Deutsches

Kunstblatt 1850. Man musste sich aber bald sagen, dass dies unm6g-

lich sei, denn zu Anfang des 12. Jahrhunderts existirte die Schrift noch

gar nicht, in welcher das Buch gehalten ist, damals ware ferner eine

so weit gehende Ausbildung in der Malerei, waren so spat-romanische

Formen in dem Ornament nicht moglich. Aus ahnlichen Erwagungen

kamen schon 1840 Schafarzik und Palacky (a. a. 0.) zu dem Resultat,

der Strich fiber der Jahrzahl bedeute die Verdoppelung des C, und diese

Conjectur wurde in der kunstgeschichtlichen Literatur allgemein ange-

nommen. Dagegen hat ihr Wattenbach nachdrucklich in seinem Werke

»das Schriftwesen im Mittelalter« 14
) widersprochen: »Ueber der ganzen

Jahrszahl steht, wie sehr haufig, ein Querstrich, der unmoglich eine

Verdoppelung des C bedeuten kann, wie der Herausgeber E. Wocel

meint.« In der That ist das auch nicht denkbar; nie wieder kommt

etwas Aehnliches vor. Man konnte sich, urn es glaublich zu machen,

hochstens auch hier mit jener Erfindung einer besonderen bohmischen

Schreibschule helfen, die Schafarzik und Palacky im Interesse der Grun-

berger und der Koniginhofer Handschrift in Scene gesetzt haben. Es

ist dann kaum willkurlicher, wenn Hanusch (a. a. 0. S. 56) sich die

Freiheit nimmt, weder 1102, noch 1202, sondern 1302 zu lesen. —
Die Jahrzahl, wie sie da steht und wie man sie spater umzudeuten

suchte, ist einfach unmoglich. Uebrigens ware auch die Abkurzung

fur Anno durch einfaches A ohne Casusendung auffallend.

Dagegen erweckt hier die Schrift im Uebrigen keine zwingenden

Verdachtgrunde. Auf weissen, rothgeranderten Schriftbandern in Mennig-

roth aufgesetzt, zeigt sie Buchstaben, die mit den vollig unverdachtigen

auf andren Schriftbandern ubereinstimmen. An dieser Stelle ist die

Anrufung der beiden Monche unter Angabe ihrer Namen und ihrer

Schreiber- und Maler-Thatigkeit nicht ungehorig. Eher konnten einige

Abbreviaturen als ungewohnlich auffallen, ILLRE., was man eigentlich

illustre lesen wurde, fur illuminatore, das Zeichen fur ra in Vacerado uber

dem D statt uber dem E. Aber das lasst sich durch den engen Raum
erklaren. Nach wiederholter Prufung bin ich zu dem Schluss gekom-

u
) 2. Auflage, S 310, mit ausdrucklicher Erwahnung, dass er die Handschrift

nicht aus eigner Anschauung kenne.
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men, dass wohl nicht die ganze Inschrift falsch ist, sondern nur die

angebliche Jahrzahl, und dass nach dem Namen Mirozlao ursprunglich

AMEN gestanden. Die Stelle mochte leicht beschadigt sein und daher

zunachst aus Missverstandniss 1102 gelesen werden. Dann ist wohl

leise nachgeholfen, der Punkt hinter dem A eingefugt, der Mittelstrich

im E und im N getilgt und auch wohl der obere Horizontalstrich, als

er nothig schien, angebracht worden. Wahrscheinlich haben wir hier

die Wurzel aller jener Falschungen in Bilderhandschriften. Hier wurde

mit leisen Aenderungen der Anfang gemacht, dann wurde der Falscher

unternehmender, und die echten slavischen Namen eines Schreibers

und eines Illuminators, die hier standen, reizten ihn zur Erfindung von

andern unechten.

Der Vollstandigkeit wegen bemerke ich, dass wenigstens noch in

Einer Bilderhandschrift des Museums eine auf den Urheber bezugliche

Inschrift vorhanden ist, welche vollstandig echt scheint. In der soge-

nannten Raudnitzer Bibel (>Secunda pars byblie«, vom Jesaias an,

God. membr. fol., h. 0,35, br. 0,27, 14. Jahrhundert) erscheint beim

Anfang des Propheten Aggaus der Prophet in der Initiate J, und ihm

zu Fussen ein betender Monch, vielleicht der Schreiber, mit der Bei-
i

schrift FRAT GODEFDVS. Ich erwahne ferner ausdrucklich, dass ich

einen grossen Theil der Bilderhandschriften in anderen Bibliotheken

Prags, der Universitatsbibliothek, verschiedenen Kloster- und Stifts-

bibliotheken , Privatbibliotheken , ferner die aus Bohmen stammenden

Handschriften in der Hofbibliothek und der Ambraser Sammlung zu

WIen durchgenommen, nirgend aber, mit Ausnahme der sechs er-

wahnten Falle, von denen funf dem bohmischen Museum angehoren,

etwas Verdachtiges gefunden habe. Nebenbei sei freilich gesagt, dass

nicht alle Namen, die man fur Malernamen halt, in der That welche

sind. Aus der Liste der bohmischen Kunstler ist auch Vellizlaus zu

streichen, der in der erwahnten merkwurdigen Bilderbibel des 13. Jahr-

hunderts in der Bibliothek des Fursten Lobkowitz vorkommt. Auf dem
grossen Bilde fol. 149b knieen vor der Maria in der Glorie eine Frau

und ein kaum erwachsener Knabe, auf ihren Schriftbandern steht:

Sancto maria exaudire famtdam tuam und Sancta maria opem fer et

auxiliare famulcum tuum. Derselbe junge Mensch in weltlicher Traqht,

koramt nochmals auf dem letzten Blatte (188*), vor der heiligen Ka-

tharina knieend, vor, mit der Inschrift: Sancta katerina exaudire fa-

mulcum tuum vellizlaum. Das ist schlechtes Latein, AUes aber echt,

nur fehlt jeder Grund, um in dem jungen Menschen den Illuminator

zu vermuthen. Dies ist sogar ganz unwahrscheinlich zu einer Zeit, in

welcher die Miniaturmalerei in Bohmen sicher noch eine klosterliche
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:

Kunst war, wir haben vielmehr offenbar ein Mitglied der Familie vor

uns, fur welche das Buch angefertigt wurde, hier allein und oben

wohl mit seiner Mutter. Der Name Velizlav kommt haufig in Bohmen
vor, auch gerade in einheimischen Adelsfamilien l5

).

Nachdem wir unsere Arbeit gethan, den Nachweis der Falschungen

gefuhrt und die Geschichte der Miniaturmalerei in Bohmen, soweit sie

durch jene unsicher gemacht worden war, wieder richtig gestellt haben,

mussen wir doch noch eine Frage aufwerfen und zu beantworten suchen.

Wie kam es, dass diese Falschungen so leicht und so lange Glauben

finden konnten, nicht nur bei einheimischen Kunstfreunden, die viel-

leicht mit den Denkmalern anderer Lander nicht bekannt waren und

alles in Bohmen Befindliche unbefangen fur bohmisch hielten, sondern

auch bei deutschen und franzosischen Kunstgelehrten , wie Waagen,

Schnaase, Passavant
y
Labarte, denen eine umfassende Kenntniss der

Miniaturmalerei aus den verschiedensten Landern und Epochen, ein

kritisches Urtheil in diesem Fache zu Gebote stand? Dies erklart sich

daraus, dass sie zunachst vollig arglos waren, was wohl nicht der FaD

gewesen ware, wenn sich zur Zeit ihrer Studien schon das allgemeinere

Interesse anderen Falschungen zugewendet hatte, die in Bohmen vorge-

kommen sind. Andrerseits aber hatte keiner von ihnen die Zeit gehabt,

diesen Codices ein ganz specielles Studium zu widmen. Waagen's hand-

schriftliche Notizen, die ich besitze, sind nur bei den Manuscripten der

Prager Universitatsbibliothek ausfuhrlich und genau, bei denen des Boh-

mischen Museums aber sehr kurz und unzureichend, bei Gelegenheit des

Mariale Arnesti und des Liber Viaticus sagt er im Deutschen Kunstblatt

(1850, S. 289) selbst : »Leider habe ich dieses und das folgende Denkmal

nicht mit der Musse untersuchen konnen, um eine genauere Beschreibung

zu geben.c Die Jaromirscher Bibel setzt er indessen richtiger um 1300,

indem er die falsche Jahrzahl 1259 nicht gesehen, nur von dem ge-

falschten Malernamen Notiz genommen hatte, und in den schriftlichen

Notizen zieht er ebenfalls zutreffend'den Psalter des heiligen Ludwig

fur die Technik zum Vergleich heran.

Dagegen war wenigstens Ein bohmischer Kunstforscher, wie sich

nachweisen lasst, zu der Ueberzeugung von der Unechtheit dieser In-

schriften gelangt, namlich E. Wocel, der anianglich hochst dilettantisch

und unter dem Einfluss nationaler Voreingenommenheit begonnen,

dann aber redlich gearbeitet und allmahlich eine grossere Autopsie

auswartiger Denkmaler zu gewinnen gewusst hatte. Schon in seinen

»Grundzugen der bohmischen Alterthumskunde« , einem 1845 heraus-

xh
) Erben, Regesten. — Vgl. Wocel, Welislaw's Bilderbibel, Prag 1871.
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gekommenen Handbuch, nennt er die »Brzeznitzer Bibel« , aber ohne

die Namen und die Jahrzahl und als »wahrscheinlich gegen das Ende

des XIII. Jahrhunderts entstanden«. Und doch waren die Inschriften

damals langst bekannt, erwahnt doch z. B. Palacky den famosen

>Bohusch von Leitmeritz* in seinem Vortrage »die alteste Epoche der

schSnen Kunst in B6hmen« , Prag 1837. — Noch deutlicher spricht

endlich eine spatere Aeusserung von Wocel, die mir zu meiner Ueber-

raschung kurzlich an einer Stelle in die Augen fiel, an der man sie

nicht suchen wurde, in einer Anmerkung zu seinem Aufsatze uber die

Ornamentirung der Kirche am Karlshofe, Mittheilungen der k. k. Central-

commission, XII (1867), S. 168. Er zieht andre Handschriften, so eine

franzosische, die er in Venedig gesehen, zum Vergleich heran und kommt

zu dem Schluss: »Die Miniaturen dieser Handschrift stimmen in den

Motiven und der technischen Behandlung der Ornamente mit jenen der

Jaromirscher Bibel uberein, die letztere ruhrt daher offenbar aus dem
XIV., nicht aber, wie man bisher behauptete, aus dem XDL Jahrhundert

her, und ist wahrscheinlich ein auslandisches Werk.«

In diesen Worten liegt, allerdings zwischen den Zeilen, aber un-

zweideutig, die Behauptung der Falschung. Dieselbe offen auszusprechen

und nachzuweisen, hat Wocel sich gescheut, und deshalb wurde seine

Notiz so sehr ubersehen, dass sogar in demselben Blatte, funf Jahre

spater, B. Grueber noch einfach und in gutem Glauben die alten Be-

hauptungen uber die Jaromirscher Bibel wiederholen, den vermeint-

lichen Bohusch von Leitmeritz abbilden konnte.

Diese Zuruckhaltung Wocel's ist erklarlich. Ein scharferes Heraus-

treten mit seiner Ueberzeugung hatte die heftigste Aufregung hervor-

gerufen und Wocel den ihm nahestehenden Kreisen gegenuber in eine

unangenehme Stellung versetzt. Nicht lang vorher hatte der Kampf

uber Echtheit oder Falschung verschiedener anderer Handschriften des

Bohmischen Museums gespielt, welcher gegen Ende der fiinfziger Jahre

von neuem aufgeflammt war. Deutsche und franzosische Gelehrte hatten

an ijim theilgenommen, und in Bohmen war die Stellung zu dieser rein

wissenschaftlichen Frageeine Sache der politischen Parteinahme geworden.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass die Falschungen in den Bilder-

handschriften des Bohmischen Museums in einem inneren Zusammen-

hang mit jenen anderen, weit grosseren Falschungen stehen, durch

welche seit dem Jahre 1816 eine Anzahl bohmischer Gedichte zum
Vorschein kam, die als kostbare Denkmaler einer ehemals unbekannten

altesten Periode der bohmischen Sprache und Literatur begrusst wurden.

Als Ergebniss des langen Streites uber ihre Echtheit liegt heut Folgendes

vor: Einige jener Gedichte wurden auch von den Tschechen schliess-
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lich nicht mehr als echt anerkannt, namlich 1) das Minnelied untej

dem Wyschehrad, 2) das Minnelied des Konigs Wenzel, 3) einige hn

funften Bandchen der Starobyld Sklad&nie herausgegebenen Gedichte.

4) die bohmischen Prophezeihungen Libuscha's. Dagegen ist der Kampf
fur die sogenannte Griinberger und die Koniginhofer Handschrift noch

nicht eingestellt. In tschechischen Kreisen glaubt man an ihre Echtheit

selbst ein Historiker wie Palacky ist fur dieselbe eingetreten. Die Hand-
schriften sind im Bohmischen Museum unter Glas ausgestellt, sie werden
noch immer als Quellen zur vaterlandischen Geschichte angesehen.

Lieder aus der Koniginhofer Handschrift sind im Volke verbreitet und

werden in Schulbuchern, die vom Ministerium approbirt sind, geduldel

In der wissenschaftlichen Welt kann aber von beiden Handschriflen

nicht mehr ernsthaft die Rede sein. Der bedeutendste Vertreter der

slavischen Philologie, Miklosich, ignorirt sie. Das gelehrte Urtheil der

deutschen und franzosischen Forscher fasst Wattenbach in seinem Werke
»Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter« (3. Aufl., II. S. 362)

zusammen. Der Kunsthistoriker muss, wenn ihm auch sonst nicht zu-

steht, in dieser Frage ein eigenes Urtheil zu fallen, der Bemerkung

Wattenbach's in der Historischen Zeitschrift (X, 172— 175) Recht geben,

dass die Initialen allein zur palaographischen Verdammung der Konigin-

hofer Handschrift hinreichen.

Hinsichtlich der Bilderhandschriften konnte noch die Frage auf-

geworfen werden: wer war jener Falscher, der sich nicht scheute, in

einer ehrwurdigen wissenschaftlichen Anstalt, wie das Bohmische Mu-

seum, sein Wesen zu treiben, und der sich durch die Schonheit und

den Werth jener Manuscripte nicht von ihrer Besudelung zuruckhalten

liess? Und hier drangt in der That eine Vermuthung sich auf, die

man nicht verschweigen kann.

Wiederholt ist der Verdacht, die bohmischen Gedichte gefalschst

oder wenigstens an ihrer Falschung theilgenommen zu haben, gegen

W. Hanka gerichtet worden. Von anderen Seiten hat man ihn

weisszuwaschen gesucht. Dazu ist friiher ein gerichtliches Bewei^ver-

fahren angestellt worden, das naturlich in wissenschaftlicher Hinsicht

bedeutungslos bleibt. Dazu hat Hanusch einen Anderen, bereits Ver-

storbenen, denuncirt, namlich den Scriptor der Universitatsbibliothek

Zimmermantii in der That wohl eine ziemlich bedenkliche Personlich-

keit, auf die aber in diesem Falle der Verdacht ohne hinreichenden

Beweis abgelenkt wurde. Palacky hat der Annahme, dass Hanka ein

Falscher gewesen, namentlich das Unzureichende seiner Fahigkeiten und

Kenntnisse entgegen gehalten 16
). Dies wiirde indessen nur bei den ge-

,8
) Bohemia 1858, 6. Nov.

r
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falschten Gedichten in Betracht kommen und auch bei diesen nur da-

gegen sprechen, dass Hanka dies Geschaft allein besorgte. Hanka, ge-

storben 1861, war der Bibliothekar des Bohmischen Museums seit der

Grundung desselben. Ehe die Handschriften dort waren, konnen die

Falschungen kaum vorgenommen worden sein; erst der Beginn einer

entschiedenen tschechischen Bewegung in der Literatur, erst der Erfolg,

welchen die »Auffindungen« altbohmischer Gedichte erlebten, erklaren

diese verwandten Versuche. Bilderhandschriften von dieser Schonheit

und Kostbarkeit werden in jeder gewissenhaft verwalteten Bibliothek

nicht verliehen, sondern nur an Ort und Stelle, unter Aufsicht der

Beamten, benutzt. Ein Anderer konnte also kaum je die Gelegenheit

und die Musse zu solchen Proceduren gehabt haben. Hanka war nach

Schafarzik's Urtheil ein Mann, »bei dem patriotische Eitelkeit in dem

Grade zur Leidenschaft geworden, dass sein naives Gemuth zu jedem

Mittel ihrer Verwirklichung stets bereit war, ohne doch die Klugheit

zu besitzen, nach der Zweckmassigkeit der Mittel zu fragen« 17
). Er

hatte ferner in den Starobyld Skladanie altbohmische Gedichte, deren

Falschung ihm nach eigenem Zugestandniss bewusst war, ohne Scham

publicirt. Er hat abgeblasste Buchstaben in der Koniginhofer Hand-

schrift mit neuer Tinte aufgefrischt, was Palacky, der diese Handschrift

fur echt hielt, als >eine unverantwortliche Operation* bezeichnet, welche

»aie Abwesenheit alles kritisch-wissenschaftlichen Sinnes und Tactes«

beweise. »Er liebte so sehr, wie sein Panegyrist Dr. Legis Gluckselig

selbst sagt, altbohmische Schriftzuge nachzuahmen, ja auch Initialen

und Miniaturen nicht nur aufzufrischen, sondern selbst anzulegen, wie

z. B. sein Handexemplar der altesten bohmischen Worterbucher im

Museum zeigt.« — So citirt Hanusch, der sich doch die grosste Muhe

gibt, darzuthun, Hanka sei nicht der Falscher gewesen. Hanka, dessen

wissenschaftliche Bildung eine sehr massige, dessen palaographische

Kenntnisse dilettantisch waren, besass eine Fertigkeit im Nachahmen

alter Handschriften. Mehr war zu den Falschungen, die wir nachge-

wiesen haben, nicht erforderlich. Die Unechtheit der Schriftzuge ist

bei scharferer Kritik denn doch bald zu erkennen, die Inschriften sind

oft an so unpasscnden Stellen angebracht, dass der Falscher nicht viel

gewusst und nachgedacht haben kann, die unrichtigen Fruhdatirungen

durch gefalschte Jahreszahlen beweisen eine mangelhafte Kritik. Das

Aidlich, was Schafarzik als die Quelle von Hanka's Streichen bezeichnet,

die zur Leidenschaft gewordene patriotische Eitelkeit, war auch in diesen

Fallen das Motiv.

,T
) Hanusch a. a. 0. S. 71.
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»Es regte sich damals im Volke,« sagt Feifalik am Schlusse seiner

Schrift uber die Koniginhofer Handschrifl, »es war wie anderwarts, so
auch in Bohmen das Gefuhl der Nationality nach langem Schlummer
erwacht; man begann es mit Liebe zu hegen, man wandte seine Auf-
merksamkeit dem Leben der Vorfahren zu, weil die Gegenwart noch
wenig Trost brachte. Und wenn man dann die alten Sprachdenkmaler,

wie sie erhalten waren, naher besah, so erblickte man, was man fur

eine Schande hielt, Dichtungen nach deutschem Muster, eine ganze alte

Literatur nach fremdem Zuschnitte, ein bohmischer Konig selbst sollte

sogar deutsch gedichtet haben! Das konnte, das durfte nimmer sein,

die Vater mussten etwas Eigenes, etwas ganz Besonderes besessen

haben. Es bedurfte nun nur eines Mannes, welcher die Stimmung
kuhn und klug zu benutzen verstund.«

Ganz so stand es mit der bildenden Kunst in Bohmen, sie ist

durchaus von Deutschland her bestimmt, von dem deutschen Stein-

metzen Werner, der den Neubau der Georgskirche in Prag begann,

bis zu Peter von Gmund, der unter Karl IV. hier der gothischen Archi-

tektur die Richtung gab, von den Miniaturmalereien des elften Jahr-

hunderts bis zu den Bildern in der Burg Karlstein. Selbst wenn ein

anderer Einfluss stellenweise sich geltend machte, wie der franzosische

in der Zeit der Luxemburger, so wurde er von Deutschland her uber-

mittelt. Dieser Sachverhalt war der modernen tschechischen Bewegurtg

unbequem, welche das Nationale vor Allem in dem schroffen Gegen-

satze zu deutschem Wesen sah. Welche Muhe hat man sich gegeben,

um diesen Thatsachen das Auge zu verschliessen , beispielsweise einen

directen Zusammenhang der bohmischen Kunst mit der byzantinischen

anzunehmen, obwohl er sich nicht erweisen lasst, und alle vorhandenen

Denkmaler ihm widersprechen ! Da kamen dann die Falschungen in

den Bilderhandschriften zur rechten Zeit, um Glauben zu finden und

um willkommen zu sein. Durch sie wurden Arbeiten, deren Charakter

von den deutschen Leistungen abweicht, fur Bohmen in Anspruch ge-

nomraen, durch sie war fur ein paar Kunstlernamen von echt tschechi-

schem Klange gesorgt.

Wie nun diese Falschungen innerlich mit denjenigen der bohmi-

schen Gedichte zusammenhangen, so wird ihre Entlarvung nicht nur der

Kunstgeschichte zu Gute kommen, sondern zugleich neues Licht, wenn

es dessen uberhaupt noch bedarf, auf jene literarischen Falschungen

werfen.

Prag, 22. October 1876.

Alfred Woltmann.
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Nachtrag.

Hinsichtlich des Petrus Ventrosus (vergl. oben S. 13) sendet dem
Verfasser sein verehrter College, Herr Professor Prangerl, der eben mit

der Herausgabe des Malerbuches beschaftigt ist, folgende Notiz: »An-

merkung 210. Weil die Handwerksbezeichnung fehlt, so war er (Petrus

Ventrosus) wahrscheinlich ein Maler. Auf dieses Gewerbe deutet auch

der Umstand hin, dass dem vorgehenden Namen (Ladyslaus) ein »pictor«

beigefugt ist, demnach es nicht nothwendig schien, hier das Wort
neuerdings zu wiederholen. Es ist ubrigens auch nicht zu vergessen,

dass die Namen in der Handschrift untereinander und nicht neben-

einander geschrieben sind. Bei Beantwortung der Frage aber, ob

unser Ventrosus ein latinisirter »Dickbauchc oder Brchaty (auch Bru-

chaty) ist, wird zunachst daran zu erinnern sein, dass unser Maler-

buch tschechische Namen nicht latinisirt. Folglich hatte der Mann Peter

der Dickbauch geheissen. Eine deutsche Familie Dickbauch ist aber

zur Zeit unseres Petrus Ventrosus in der Prager Neustadt nachweisbar;

1378 bewohnte namlich dort das Haus Nr. 700 ein Heinlinus (Hein-

rich) Ventrosus (Tomek, Zaklady II. 42). 1392 erscheint dann ein

Jessco (Johann) Ventrosus als Besitzer einer der Fleischbanke der

Deutschen in der Altstadt Prag (Zaklady I. 155 q.). Wir werden

es also aller Wahrscheinlichkeit nach hier mit einem deutschen Peter

Dickbauch zu thun haben, wahrend nicht ein einziger Umstand fur

einen tschechischen Petr Bfuchaty spricht Peter der Dickbauch wird

aber nur diesmal und dann nicht wieder genannt.
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Einige Kandglossen des Agostino Caracci zu Vasari.

Von Hubert Jantttchek.

Vasari hat mit seiner Thatigkeit als Geschichtschreiber der italie-

nischen Kunstler der Nachwelt einen ausserordentlich grossen, sich selbst

einen sehr geringen Dienst erwiesen. — Seine bedeutende eigene Kunstler-

thatigkeit als Maler und Architekt ist uber der schriftstellerischen allzu

wenig beachtet und allzu gering geschatzt worden; der Schriflsteller

binwiederum hat zwar der Parteien Gunst, doch auch der Parteien

Hass genugsam erfahren. Seine historischen Angaben sind qach kurzer

Zeit bedingungsloser Autoritat Prugelobjekt jedes Kunsthistorikers ge-

worden ; seine kritischen Urtheile haben von Anfang an eine grimmige

Gegnerschaft gefunden, wobei leider nicht immer dem - heissblutigen

Localpatriotismus jene Urtheilsfahigkeit sich gesellte, welche Vasari

thatsachlich besass. — Denn mag man gerne zugeben, dass es Vasari's

leichtem Kunstlernaturell um Kritik der Quellen, woraus er schopfte,

nicht im Mindesten zu thun war; dass er in seinem biographischen

Werke lustig weiter fabulirte auf Grundlage fluchtig gemachter Notizen

nach vorhandenen schriftlichen Aufzeichnungen und mundlichen Erzah-

lungen Anderer: anerkannt muss werden, dass er sich in seinem Urtheil

einen freien Blick uber die eigene Individuality hinaus gewahrt hat,

und dass seine Empfindung fur das wahrhaft Kunstlerische sich nur

selten auf Irrpfaden befindet. Ich will nicht behaupten, dass Vasari's

Localpatriotismus auf sein Urtheilen ganz ohne Einfluss bleibe; doch

dieser Einfluss thut sich in sehr seltenen Fallen im Essenziellen seiner

Urtheile kund, er aussert sich meist nur in der Aussprache derselben,

d. h. im scharfer accentuirten Tadel, im warmer gezollten Lobe. —
Zu jenen, welche in Gegnerschaft zu Vasari's Urtheilen treten,

gehort auch Agostino Caracci.

Die Bibliothek Sr. Eminenz des Kardinals Chigi in Rom besitzt

einen Band handschriftlicher Aufzeichnungen des Sienesen Giulio Man-

cini, Leibarztes Urban's des VIII. — der neben einem kurzen artistischen

Digitized byGoogI(



Hubert Janitschek : Einige Randglossen des Agostino Garacci zu Vasari. 27

Wegweiser durch Rom, dann einigen »Erganzungen und Vervollstan-

digungen zu Vasari « *) auch eine Sammlung von Randglossen zu Vasari's

Vite enthalt, welchen folgende Bemerkung vorausgeschickt ist: »Le se-

guenti note son state cavate da un libro, che era di Lodo. Caracci,

fratello (sic!) d'Annibale et d'Agosto, Pittori famosissimi Bolognesi, di

cui mano erano le sudette note, et 6 hoggi di il libro in mano di

Baldassar da Bologna, Pittore che fa i ritratti in Roma 1627.« Man
ist nicht lange imZweifel, dass derVerfasser dieser Randglossen weder

Lodovico noch Annibale, sondern der schreibegewandte , witzige, aber

auch boshafte Agostino sei, welcher neben dem Ruf des Malers und

Stechers auch noch den des Schriftstellers und Poeten pratendirte; —
durch die Angabe des Carlo Ces. Malvasia fmdet diese Meinung dann

ihre ausdruckliche Bestatigung 2
). Die Noten des Agostino Caracci

fanden sich auf dem Rande eines Exemplar's der zweiten Auflage

von VasarFs biographischem Werke (In Fiorenza, appresso i Giunti,

1568) niedergeschrieben, begleiteten jedoch nicht das ganze Werk, son-

dern beschrankten sich auf die zweite Halfte des dritten Theils des-

selben.

Ich ubergehe jene Bemerkungen, welche reine, nicht gerade hof-

liche Exclamationen sind, ohne jeden sachlichen Inhalt, und beschranke

mich auf die Wiedergabe jener, die thatsachliche Berichtigungen oder

Erganzungen von Aussagen Vasari's enthalten 3
).

•) Die^e »Erganzungen« sind besonders reichhaltig in Bezug auf sienesische

Kunstler, da Siena der Geburtsort des Giulio Mancini, und dann in Bezug auf die

Vertreter der bolognesischen Schule, mit welchen Mancini in mannigfachem Verkehr

stand. Die auf die sienesischen Kflnstler bezuglichen Erganzungen scheinen sich

noch ausfQhrlicher in einem andern handschrifllichen Werkchen desselben Verfassers

zu fmden, das den Titel fuhrt: Ragguaglio de' pittori Sanesi etc., das von den

Annotatoren des Vasari ed. Le Monnier benutzt wurde; wo diese Handschrift sich

befindet, ist mir nicht bekannt. Die Venezianer finden sich in der Chigi-Handschrift

flbergangen, einerseits, weil Vasari ziemlich ausftihrlich fiber diese gehandelt, an-

dererseits »perch& presto un virtuoso informato di questi pa6si e professione V va

raccogliendo per publfcarle poi a suo tempo. « Es ist in diesen Worten wohl RidohVs

Werk angekflndigt. — Doch ich komme ein anderes Mai ausfuhrlich auf diese »Ag-

giugnimenti et considerationic zuruck.
a
) C. G. Malvasia: Felsina Pittrice. ed. sec. Bologna 1844, torn. II. p. 92.

Dann Giov. Baglione: Le Vite de
1

pittori, scultori, architetti ed intagliatori (von

1572—1642). Napoli, 1783. Pag. 234.

Baldassare Galanino (bei Baglione Baldassare d'Aloisi
, gen. il Galanino) war

mtitterlicherseits mit den Caracci verwandt und war auch Schuler der Garacci. Das

Beste hat er im Portrat geleistet; er starb 1638.
8
) HOflichkeit darf man in diesen Exclamationen nicht mehr suchen, wie z. B.

:

o che bestia maligna e'l Vasari, oder II prosuntuoso dice cosev che non direbbe un
asino, oder: o che viso di calzo del Vasari u. s. w.
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Vasari erzahlt im Leben seines Landsmannes Giovanni Antonio

Lappoli (Giuntina a c. 386; Le Monnier X. p. 206 (207), dass sich

dieser bemiihte, zwei Bilder, — das eine fur die Kirche S. Domenico,

das andere fur die Gompagnie von S. Rocco in Arezzo — in Auflrag

zu erhalten, dass jedoch beide ihm, dem Vasari, in Arbeit gegeben

wurden, und dass dann Lappoli, als er die beiden Bilder sah, ausge-

rufen habe, jetzt erst wisse er, dass unermfidlicher Eifer und Arbeit

es sind, welche aus der Noth befreien, und dass die Kunst der Malerei

uns nicht durch den heiligen Geist mitgetheilt werde. — Dieses ver-

blumte Selbstlob veranlasst den Agostino zu der Anmerkung: »Ich sah

die Werke des Vasari und auch ich bin Maler und was mich wundert,

ist nur, dass er zweiundvierzig Tage zur Anfertigung dieser Bilder

brauchte, und dass dessen sich noch dieser gewaltige Schwatzer ruhmt;

wahrlich, Kinderspiel ist es, viele Malereien solcher Art, die jeder

Naturvvahrteit entbehren, voll Affectation und ohne jeden Kunstverstand

gemacht sind, in wenigen Tagen zu Stande zu bringen.« — Die nachste

Auslassung veranlasst Vasari's zwar wohlwollende, doch allzu knappe

Charakteristik des Paolo Veronese (Giuntina a. c. 525 ; Le Monnier XI.

p. 135—139): »Dieser Paulino, welchen ich kennen gelernt, und dessen

Werke ich sah, war wurdig, dass man fiber seine Vorzfige ein ganzes

grosses Buch schriebe, da seine Werke zeigen, dass er mit keinem an-

dern Maler verglichen werden kann; und dieser Ignorant thut ihn mit

einigen Zeilen ab, bloss weil er kein Florentiner gewesen ist.« Da wo
Vasari Paolo's Gastmahl (Hochzeit zu Cana) in S. Giorgio Maggiore

(jetzt Paris, Louvre) erwahnt, ruft Agostino begeistert aus: » Dieses

Bild ist eines der kostbarsten Gem&lde, die je gemalt wurden, um nicht

zu sagen, das kostbarste, das uberhaupt die Welt besitzt.« Die Aner-

kennung, welche Vasari den Malereien des Paolo in der Sala del Con-

siglio de' Died im Vergleich mit jenen des Ponchino und Zelotti zollt

(Giuntina a c. 595, Le Monnier XL p. 338) lasst Agostino ironisch

bemerken: »H6rt, welch grosses Wunder, die andern Malereien erscheinen

kraftlos neben denen des Paolo !« 4
) — Auch fiber die kurze Abferti-

gung, die Paolo's Landsmann, Paolo Farinato durch Vasari erfahrt —
es sind sieben Zeilen — (Giuntina a c. 526; Le Monnier XI. p. 139)

moquirt sich Agostino: »Von diesem Farinato sah ich eine Federzeich-

nung von so wunderbarer Schonheit, dass ich mich nicht erinnere,

etwas dem Gleiches gesehen zu haben und tfichtige Maler versichern

mir auch, dass er in seiner Kunst ausgezeichnet gewesen; nur der

neidische Vasari thut ihn mit so wenig Worten ab.«

*) Vasari gebraucht nicht den Ausdruck »stracche«, sondera sagt einfach:

»meglio di tutti si port6 Paulo Veronese c.
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Gelegentlich der Charakteristik des Tintoretto (Giuntina a c. 592

sequ. Le Monnier XI. p. 331—338) ruft Agostino aus: »Wahrlich ich

finde keine Worte fur diesen neidischen, unwissenden Giorgio !« Da
muss man nun allerdings im Auge halten, dass Agostino mit dem alten

Tintoretto eng befreundet war, dessen Hauptwerke er ja auch gestochen

hat; denn mag man Vasari's Kritik fur streng erklaren, eine richtige

Schatzung, nicht aber Unterschatzung des eigenthumlichen Kunstler-

naturells, wie es Tintoretto besass, liegt ihr zu Grunde. Wer hat Va-

sari's Worte, wenn er in der Kirche S. Maria deir Orto, oder in der

Scuola S. Rocco stand, nicht nachgesprochen : il piu terribile cervello,

che habhia havuto mai la pittura! — Da wo Vasari auf Tintoretto's

Werke in der Kirche Maria dell' Orto zu sprechen kommt, gedenkt er

auch der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Perspectivmalerei der Bruder

Christofano und Stefano aus Brescia; er schreibt: Nella Chiesa di S.

Maria dell' Orto, dove si e detto di sopra, che dipinsero il palcho Chri-

stofano et il fratello pittori Bresciani, ha dipinto il Tintoretto u. s. w.

(Giuntina a c. 592. Le Monnier a. 0.) Die Stelle aber, worauf Va-

sari sich zuruckbezieht, heisst:

Christofano und sein Bruder Stefano, Maler aus Brescia, haben

bei den Kunstlern einen grossen Namen wegen ihrer Gewandtheit in

der Perspective; u. A. malten sie in Venedig im unteren Chor (palco)

der S. Maria dell' Orto einen Scheincorridor aus doppelten gewundenen

Saulen, ahnlich jenen der Porta santa von St. Peter in Rom, die auf

nach auswarts tretenden Postamenten ruhen und auf solche Weise im

Fortgange einen prachtigen Saulengang mit Kreuzgewolbe in jener

Kirche bilden; der Standpunkt des Beschauers ist in der Mitte der

Kirche; von da aus zeigt sich dann das Werk in so trefflicher Ver-

jungung, dass jeder in Verwunderung stehen bleibt u. s. w. (Le Mon-

nier XL p. 267) 6
).

Man sollte meinen, Vasari zolle dem perspectivischen Kunst-

stuckchen eine genug warme Anerkennung; Agostino giebt sich nicht

damit zufrieden , er bemerkt dazu: »Dieser »Palco« ist auch eines jener

Werke, dem gegenuber die Zeit ihrer zerstorenden Kraft Einhalt ge-

bieten sollte, auf dass dies Wunder der Kunst ewig existirte; aber weil

die Meister keine Florentiner gewesen, schatzte er (Vasari) es so wenig.«

Man wird hier daran denken mussen, welche Bedeutung die Eklektiker

allem Lehrbaren der Kunst beilegten; ausserdem durfte es nicht mussig

5
) Ueber Christofano und Stefano Rosa spricht Ridolfi, I. 255: Ein Sohn des

Christofano, Pietro Rosa, war Schuler des Tizian, starb aber sehr jung im Jahre

1576. Vgl. Vasari Le Monnier XL p. 276. n. Der beschriebenc »Palco« existirt

nicht mehr.
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sein, daran zu erinnern, dass Agostino in der von ihm und Ludovico

und Annibale Garacci zu Bologna gegrundeten Malerakademie der

»Desiderosi« neben andern Hilfsfachern auch ^Perspective* vortrug. —
Bei Erwahnung des Pellegrino von Bologna (im Leben des Prima-

ticcio, Giuntina 801; Le Monnier XIII. p. 101), welchen Vasari einen

Kunstler »von schonster Veranlagung und bedeutender ZukunfU nennt,

erinnert er auch mit etwas starker Selbstliebe, dass Pellegrino in der

Jugend seine (des Vasari) Werkp, die sich im Refectorium von

S. Michele in Bosco befanden, fleissig studirt und copirt habe. — Dem
widerspricht nun Agostino energisch:

»Man sieht einige Werke des Pellegrino, entstanden in seiner

fruhesten Zeit, die so schon sind, dass sie Bewunderung erregen; da

will nun der eitle Vasari, Pellegrini habe nach seinen Werken in

S. Michele in Bosco gezeichnet, die — wie man noch heute sich uber-

zeugen kann — plump, affectirt, roh, trocken, schlecht in der Zeich-

nung und schlecht in der Farbe sind.« —
Auf c. 805 der Giuntina (Le Monnier XIII. p. 17) beginnt Va-

sari's »Descrizione delle opere di Tizian da Cador«. Gleich vorn-

herein, wie es scheint schon uber die Ueberschrift entrustet, die nicht

das Leben des Kunstlers, sondern nur eine Beschreibung von dessen

Werken verspricht, grollt Agostino:

»Dieser gottliche Kunstler, der Werke schuf, welche von Engeln

des Himmels geschaffen zu sein scheinen, und der in einigen seiner

Schopfungen, namentlich im Bildniss, sammtlichen Malern der Welt um
weite Wegeslange voraus ist, wird von dem Dummling Vasari gleichsam

nur so beilaufig behandelt (e questa bestia del Vasari lo descrive quasi

un Pittor a caso).«

Hier muss man nun, wie kaum an einer andern Stelle, dem

Agostino Recht geben. Vasari verklausulirt die Anerkennung Tizian's

mit so vielen »wenn«, dass wir statt des Eindrucks einer vollkommen

harmonisch entwickelten, einzig grossen Kiinstlerindividualitat den eines

wegen Mangel an kunstlerischer Erziehung halb verkommenen Genies

erhalten. —
Zur Erzahlung Vasari's (Giuntina a c. 807; Le Monnier XIII.

p. 21), Sebastiano del Piombo habe ihm gegeniiber geaussert, Tizian

hatte bei seiner genialen Farbengebung Staunenswerthes geleistet, wenn

er in seiner Jugend nach Rom gekommen ware, dort dieAlten, Michel-

angelo und Rafael zu studiren 6
), bemerkt Agostino : Fra Bastiano war

•j Der Zeitpunkt, wann es fur Tizian angezeigt gewesen ware, nach Rom zu

gehen, wird naher bestiramt und zwar: da er seinen Triumph des Glaubens in
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eben Schuler Michelangelo's und spricht als solcher. Im Uebrigen war
Tizian mehr als Michelangelo und es herrschte zwischen ihnen

ein ahnlicher Unterschied wie zwischen Dante und Petrarca, ohne der

Vortrefflichkeit des Michelangelo Abbruch thun zu wollen; und wenn

Rafael in manchen Stucken Tizian vorzuziehen ist, so ist in gleicher

Weise Tizian in vielen Dingen dem Rafael voraus.« —
Eine nur sachliche Corrector giebt Agostino zu Vasari's Angabe

(Giuntina a c. 809 ; Le Monnier XIII. p. 25) — von der Assunta in der

Kirche de' Frari (jetzt Akademie) sei wenig mehr zu sehen, sei es, weil

sie auf Leinwand gemalt, oder weil sie schlecht gehalten wurde, — in

folgender Bemerkung: Dieses Werk ist in keineswegs schlechtem Zu-

stand; es ist frisch und schon, aber man sieht es nicht gut wegen

zweier grosser Fenster, die das Auge blenden; doch giebt es Stunden,

wo auch dieser Uebelstand mangelt; im Uebrigen genugt es, zu sagen,

dass das Werk von der Hand Tizian's sei. — Weiter heisst es bei

Vasari (Giuntina a c. 813; Le Monnier XIII. p. 34): »Auf Ueberredung

Einiger machte Tizian einen Ecce-homo in Halbfigur, urn ihn Papst

Paul III. zu schenken (Tizian war von diesem nach Rom gerufen

worden und hatte im Belvedere sein Atelier erhalten). Dieses Werk
— sei es, dass ihn die Schopfungen des Michelangelo, Rafael, Polidoro

niederdruckten, oder sei es aus irgend einem andern Grunde, erschien

den Malern — so trefflich es im Ganzen war, doch nicht von jener

Vorzuglichkeit, welche vielen anderen seiner Werke, besonders Bildnissen

eigen.c —
Das glossirt Agostino so:

»Jo son sicuro che '1 Tiziano per veder le cose de' pittori di Roma
n& per altra ragione si perdfc d'animo; ma il Vasari non conobbe la

bont& della pittura di Tiziano*. Mir ist der Gedanke dieser Glosse

nicht recht klar; soil dies sagen: Tizian verlor den Muth, da er die

Werke der grossen Kunstler Rom's sah, weil er eben bei eigener Be-

scheidenheit ein offenes, helles Auge fur die Vorzuge Anderer hatte,

wo hingegen Vasari's die Trefflichkeit des Werkes Tizian's nicht zu

schatzen wusste — oder versteckt sich Ironie in dem Vordersatz? —
In gleicher Weise berechtigt ist des Agostino Einsprache gegen

die kurze Abfertigung, die Jacopo Bassano bei Vasari erfahrt. Dieser

erwahnt namlich des Kunstlers nur mit folgenden Worten (Giuntina

a c. 816; Le Monnier XIII. p. 42 im Leben Tizian's): »Im Hause des

Holzschnitt tibertrug, d. h. ca. 1508. Da darf man billig fragen, welche Werke

Michelangelo's und Rafael's — besonders des letzteren — wohl zu dieser Zeit

Tizian in Rom studiren sollte!
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Messer Matteo Giustiniano befihdet sich auch ein Bild des Jacomo

Bassano, das sehr schon ist; ingleichen triffl man durch Venezien zer-

streut auch noch viele andere Werke des genannten Runstlers, die sehr

geschatzt sind, was namentlich von genreartigen Darstellungen und

allerhand Thierstucken gilt.« —
Dazu bemerkt nun Agostino:

»Dieser Jacopo Bassano war ein Meister, wahrlich grdsseren Lobes

wurdig, als es ihm Vasari zollt ; denn nicht nur, dass er die trefflichsten

Bilder hinterliess, er verstand sich auch auf jene Wunder, durch welche

bei den Alten Zeuxis und Andere beruhmt waren, aber noch mehr, er

fuhrte damit nicht bios Thiere in Tauschung, sondern auch Menschen

und darunter solche vom Metier. Ich selbst bin dess Zeuge, da ich

selbst einmal solche Tauschung erfuhr. Als ich mich n£mlich einmal

in seinem Atelier befand, wollte ich nach einem Buche greifen, das

auf dem Sessel lag und das vollig die richtige Grosse hatte. Da ich

nun die Hand darnach ausgestreckt hatte, nahm ich wahr, dass ich

ein Stuck Pappe angriff, auf welchem mit so grosser Kunstfertigkeit

ein Buch in Verkurzung gemalt war, dass es mir zweifellos — und

wiederholt — ein wirkliches Buch zu sein schien 7
).

Die folgende Bemerkung Agostino's, gelegentlich v. Vasari's Er-

wahnung der Schlacht von Chiaradadda in der Sala del Maggior Con-

siglio (Giuntina a c. 810 ; Le Monnier XIII. p. 28) gedenkt des Brandes

im Dogenpalast (am 20. Dezember 1577), durch welchen die Wand-
bilder dieses Saales zerstort wurden. — Irrig ist darin jedoch die An-

gabe, dass auch Giorgione in diesem Saal reprasentirt gewesen ware,

da Francesco Sansovino in der Aufzahlung der Wandgemalde und der

Kunstler derselben Giorgione's Namen nicht nennt.

Die letzte Randglosse Agostino's ist ein Lob des Bildhauers

Alessandro Vittoria ; sie kann nicht als ein Ausfall gegen Vasari gelten,

da dieser dem Talente des Vittoria vollauf gerecht wird (Im Leben des

Jacopo Sansovino, Giuntina a c. 833 ; Le Monnier XIII. p. 97) ; Agostino

schreibt: »Kaum durfte sich ein anderer Bildhauer ruhmen konnen,

schonere Portratbildnisse in Marmor ausgefuhrt zu haben, als dies

Alessandro Vittoria that; denn wahrlich, diese Kopfe scheinen lebendig

zu sein, nicht aber aus Stein mit dem Meisel gearbeitet.« Interessant

7
) Diese Anekdote findet sich auch bei Bellori (Vite de* Pittori, Scultori et

Architetti moderni. In Roma 1672), doch wie Bellori ausdrOcklich erwahnt, eben

jenen Randglossen entnommen , da er das Vasari-Exemplar des Agostino Caracci

unter den Hfinden hatte. Aus BeUori haben dieselbe dann die Annotatoren des

Vasari Le Monnier entlehnt (XII!., p. 42 n. 1).
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ist diese Bemerkung immerhin, da bis heute Vittoria's Thatigkeit im

Portrat eigentlich gar keine Wurdigung erfahren 8
).

Die Randglossen des Agostino Caracci sind nicht uberreieh an

Inhalt ; immerhin aber geben sie interessante Fingerzeige, welchen grosscn

Meistern die Neigung der Eklektiker vor Allen zustrebte. — Die Begeiste-

rung fur Rom tritt hier noch bedeutend hinter jener fur Venedig zu-

ruck; und wahrlich, ware diesem Zuge nur dauernd die Bolognesische

Schule gefolgt! — Ihre Schopfungen sind um so erfreulicher
, je mehr

sie von dem edlen Naturalismus und den coloristischen Prinzipien der

Venezianischen Schule inspirirt erscheinen.

Dieser Aufsatz war schon geschrieben, als ich zur Kenntniss kam,

dass Bottari die Randglossen des Agostino Garacci unter den Augen

gehabt (Lett. pitt. ed. Mil. torn. IV. p. 493) und einige davon fur seine

Vasari-Edition benutzt habe. — Dies aber geschah in sehr beschranktem

Masse; mit Ausnahme der auf Paolo Farinato bezuglichen Glosse

(torn. III. p. 19) und jener, welche fiber den Palco in S. Maria dell'

Orto spricht (IE. p. 68) hat Bottari keine weitere von Bel an g mit-

getheilt. — Die Glosse »Questo palco* u. s. w. bezieht Bottari auf

Tintoretto's »Ultimo Giudizio«; gerne mochte man dem zustimmen,

sprache die Fassung derselben nicht zu sehr dafur, dass das uber-

schwangliche Lob des Caracci dem perspectivischen Kunststuck der

beiden brescianer Kunstler gelte . . »che depinsero il palco Cristofano

e il fratello pit tori Bresciani, ha dipinto il Tintoretto le due facciate,

cioe di olio sopra tele, della aspetta maggiore« etc... Bottari fand

diese Randglossen in der Vaticana (vgl. Nota in Lett. pitt. IV. p. 493

ed. c); er kannte dann ein Exemplar des Vasari mit handschriftlichen

Randbemerkungen von Sixto Badalocchi (einem Schuler der Caracci),

das sich seiner Angabe nach in der Biblioteca Corsini befindet. Fio-

rillo (kl. Schrift I. S. 110 sq.) hat darauf aufmerksam gemacht, dass

es zweifelhaft bleibe, ob Bottari seine citirten Glossen dem Exemplar

der Vaticana oder dem der Corsiniana entlehne, ob sie demgemass

Einen der Caracci oder den Sisto Badalocchi zum Verfasser haben. —
Ein Vergleich der von mir mitgetheilten Glossen mit jenen, welche sich

in Bottari's Vasari finden, wurde zeigen, dass Bottari diese und jene

ziemlich willkurlich durcheinander geworfen haben muss. — Was die

8
) In Burckhardt's Cicerone (II. Aufl. II. 660) findet sich nur die Selbslportrat-

bfiste rQhmend erwahnt, die zwischen den Allegorien der Scultura und Architettura

postirt, zum Zwecke des Grabmals dient, das sich Vittoria in S. Zaccaria in Venedig

selbst errichtete.

II 3
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Autorschaft betrifft, so hat Bottari sich fur Agostino Caracci entschie-

den; Fiorillo, der die Glossen nur so weit kannte, als sie Bottari mit-

theilte, mochte sie auf Autoritat Bellori's hin dem Annibale zutheilen,

zumal »man den bittern satyrischen Ton, worin sie abgefasst sind,

dem Lodovico und Agostino nie wird vorwerfen konnen.« —
In Beurtheilung der Gemuthsart des Agostino zum Mindesten irrt

da Fiorillo; ubrigens dunkt mir hier Malvasia's Autoritat entscheidencL
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Pirkheimers Brief an Tzerte.

Aus dem Originalconcept auf der Stadtbibliothek zu Nurnberg.

Meyn freuntlich willig dinft find euch wevor meyn lieber herr Tzerte

mir hat vnfer guter freunt herr Jorg Hartman eyn fchreyben durch euch an

in gethan angezeygt in welchem ir meyn nit alleyn in guet gedenkt fonder

meft mir auch mer lobs vnd ere zu dannich mich felbs wirdig erken will

aber folchen gueten willen vnfer peyder in got verftorbem freunt Albrechten

Durer zu rechnen dann die weyl ir denfelben vmb feyner kunft vnd dugent

willen geliebt find euch an zweyfel auch die fo ine lieb gehabt haben auch

lieb folchem will ich euer lob vnd gar nit meyner fchiklikeit zu meffen

Ich hab warlich an Albrechten der peften freunt eynen fo ich auf erdreych

gehabt hab verloren vnd dauert mich nichtz hoher dann das er fo eynes

hartfeligen todes verftorben ift welchen ich nach der verhengnus gottes nie-

mandt dann feyner hauffrawen zu fachen kan die im feyn hertz eyngenagen

vnd der ma# gepeyniget hat, das er fich deft fchneller von hinen gemacht

hat dann er was ausgedort wie eyn fchaub dorft niendert keynen guten muet

mer fuchen oder zu den leuten geen alfo het das pos weyb feyn forg das ir

doch warlich nit not gethan hat, zu dem hat fy ime dag vnd nacht angelegen

zu der arbeyt hertiglich gedrungen alleyn darumb das er gelt verdienet vnd ir

das lie/3 fo er fturb dann fy allweg verderben hat wollen wie fy dann noch

thuet vnangefehen das ir Albrecht pis in die fex taufent gulden wert gelaffen

hat aber da ift keyn genugen vnd in fumma ift fy alleyn feins dodes eyn

vrfach Ich hab fy felbs oft fiir ier argwenig ftreflich wefen gepeten vnd fy

gewarnet vnd ir forgefagt was das end hie von feyn wiird, aber damit hab

ich nichtz anderft dann vndank erlangt dann wer difem man wol gewolt vnd

vmb in geweft ift dem ift fy feynt worden das warlich den Albrecht mit dem

hochften wekiimert hat vnd ine vnder die erden pracht hat Ich hab ir feid

feynes dodes nie gefehen fy auch nit zu mir wollen laffen wie wol ich ir dan

noch in fil fachen hilflich geweft pin aber da ift keyn vertrauen wer ir wider-

part halt vnd nit aller fach recht gibt der ift ir verdechtlich , dem wirt fy

auch alspald feynt dar vmb fy mir lieber weyt von mir dann vmb mich ift

Es find ja fy vnd ier fchwefter nit ptibin fonder wie ich nit zweyfel der eren

fromm vnd ganz gotzforchtig frawen, es folt aber eyner lieber eyn pubin die
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sich funft freuntlich hielt haben dann folch nagent argwenig vnd kiefend froni

frauen pey der er weder dag noch nacht rue oder frid haben kont aber wie
dem wir miiffen die fach got wefelhen der woll dera frommen albrecht gnedig

vnd parmhertzig feyn dann er hat wie eyn fromer pidermann gelebt fo ift er

auch ganz chriftenlich vnd feliglich verftorben darurab feynes heyls nit zu

furchten ift got verleych vns feyn gnad das wir ime zu feiner zeyt feliglichen

nach folgen.

Meyn lieber herr Tzerte mir find zwey hirfchgehurn von herrn Hart-

man von liechtenfteyn zu kornen die an zweyfel durch euer anhalten

herauf gepracht find wie wol ir achten mogt das mir gar wenig an der gleychen

dingen gelegen ift als aber herr Hartman felbs hie vnd in meynem haus

was erpot er fich felbs mir gehurn zu fchicken die gar fil fchoner vnd grosser

folten feyn dann die meynen fo er da zu mal fach, ift nit an wie wol ich

der etliche hab het ich doch geren gar eyn fchons vnd gro0 wie ich der

etzliche hie wey/3 das wolt ich faffen vnd auf meynen foler laflen henken aber

diefe kuren find nit der ma/3 geftalt dann ich fy felbs hiibfcher hab vnd doch

nit wie ich gem het vnd der etliche hie find nichtz deft minder pit ich euch

ir wollet herrn Hartman diefer kuren halb danken vnd ime meyn willig dinfl

fagen vnd die weyl ich wey0 das er zu kunften lieb hat fchick ich ime hie

mit eyn ertzney fur die peftilenz welche ich meirmals probirt vnd wunderperlich

erfunden hab Albrecht hat auch etliche gehiiren gehabt vnd vnder denfelben

gar eyn fchons welches ich geren gehabt het aber fy hat fy heymlich vnd

vmb eyn fpott fambt andern fil fchonen dingen hinweg geben, mir fagt eyn

knecht fo jeez zu wyen gelegen ift wie er dafelbft etzliche gar fchone gefehen

hab wo es moglich wer eyn hubfeh oder zwey zu wekomen weren mir die

vmb keyn gelt zu theuer Ich thar euch aber da mit nit muen dann ich euch

hie for genug mit herrn Hartmans geplagt hab

De/3 graufamen zufalls de/5 diircken halb ift an not fil zu fchreyben.

dann will der vnfer fiirften und herren nit intrechtig machen oder fy zu

widerftand erwecken ift das eygentlich eyn plag von gott Ich hab furwaer

eyn gro/3 dreulichs vnd pillichs mitleyden mit den armen wefchedigten vnd

hingefurten Chriften, wie von pillfch eyn Chrift mit dem andern haben foil,

hab auch fonderlich euer perfon halb forg getragen dieweyl ich gewuft das ir

zu wien geweft feyt gott fchick es alles zu dem peften es find warlich cleglich

und erfchrecklich hendel wee denen die der eyn vrfach find oder nit pas zu

der fach fehen aber di/3 find ftraff von gott das die Criften alfo jemerlich

felbs an eynander verderben follen vnd den vnglaubigen zu irem furnemen

fiat geben derfelbig woll vns gnedig vnd parmherzig feyn vnd die fach nach

feynen gnaden machen dann funft forg ich wir find mit menfchlicher hilff

gefaumbt aber da von ift nit guet zu fchreyben wie fich aber vnfer Evangelifch

lantzknecht gehalten haben ligt am Dag ift aber fileycht darumb guet das ge-

fpiirt werde wie weyt der lutherifchen wort vnd werk von eynander find dann

anzweyfel fil fromer erwer leut pey vnd vmb euch find die fo fy horen fo

fuffiglich von dem glauben vnd dem heyligen Ewangelio reden meynen es fey

eytel golt das gleyft fo ift es kaum meffing Ich weken das ich anfanglich
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auch gut lutherifch geweft pin wie auch vnfer Albrecht feliger dann wir hof-

ten die Rdmifch puberei de/3 gleich der munch vnd pfaffen fchalkheyt folt ge-

peffert werden aber fo man zuficht hat fich die Sach alfo geergert das die

Ewangelifchen puben yene puben from machen Ich kann wol gedenken das

euch folichs zu h6ren fremd ift wenn jr aber vmb vns wert vnd fecht das

fchentlich pos vnd ftreflich wefen fo die pfaffen vnd ausgeloffen munch treyben

wurdt ihr euch mit dem hochften verwundern die forigen haben vns mit

ygle^nerey vnd liftikeit wetrogen, fo wollen die jetzigen offenlich ein fchentlich

und ftrefflich wefen furen vnd dapey die leut mit gefehenden augen plind

reden vnd fagen man konn fy aus den werken nit vrteilen fo vns doch

Chriftus eyn anders gelert hat, vnd ob wol die guten werk nit leycht er-

kant konnen werden fo aber eyner poflich und ftreflich handelt zeygt er da

mit an das er keyn pidermann ift, er ziech fich gleych auf den glauben wie

er woll denn an die werk ift der glaub dot wie auch die werk an den glauben

Ich wey0 vnd ift die warheyt das auch die vnglaubigen folch fchalkheyt vnd

puberey nit vnder in liden fo die fo fich euangelifch nenen dreyben dann das

werk gibt offenlich zu erkennen das da weder glaub noch trauen ift keyn

gotz forcht keyn lieb des nechsten hinwerfung aller erwerkeyt vnd guter fiten

kunst vnd lernung vnd nach nichts anderem drachten dann de(3 leybs wollust

eer gut vnd gelt vnangefehen ob das mit got oder guter gewiffen gefchehen

kan oder nit Almufengeben ift hinweg dann dife puben haben das almufen

alfo miPpraucht das niemand meir geben will fo ift die peycht vnd das facra-

ment auch hinweg helt niemand oder wenig leut von dem pachen herrgot

vnd wenn man vns nur machen lie0 kont man vns nit wirfcher thon dann

wir zu lezt gar thierifch worden werden wie wir wol halb find der gemeyn

man ift alfo durch di0 Euangelium vnderricht das er nit anderft gedenkt dann

wie eyn gemeyne teylung gefchehen mocht vnd warlich wo die gro/3 furfehung

vnd ftraff nit were es wurde fich gar paid eyn gemeyne peut erheben wie

dann an fil orten gefchehen ift wert nichtz dann die forcht vnd ftrenge ver-

warung ob dem ir wol abzunemen habt wie vnd was wir fur Ghriften find

habt ir es anders in euer welegerung vnd mit eurem fchaden nit erfaren.

Ich wey# wol das euch di/3 meyn fchreyben frembd werde dunken, ich

wey£ aber daneben auch das ich die warheyt fchreyb vnd gar fil minder dann

an im felber ift, warumb aber eyn Rat hie folch handlung gestat davon wer

fil zu fchreyben. Im ift zu theil gefchehen wie andern leuten haben fich fil

pefferung verhoft der fy aber wenig funden Item find auch fil in dem Rat

vnd die ftathafteften denen dife hendel nit gefallen aber der meyft hauff

zeucht hin meir von fcham dann andrer vrfach halb dann fy wollen zum teyl

nit geirt haben vnd damit in der irthumb nit verwifen werd wolten fy die

fach geren weharren wie wol fy fehen vnd wefinden das fil dings geendert ift

worden das peffer verpliben wer vnd vil dings vnder hoffnung eyner pefferung

geergert, noch mus das alfo weleyben vnd warlich vns kont nit wirfer ge-

fchehen dann das man vns gleych alfo verzabelen lie/3 wir wtirden zu lezt der

fach felbs fo mued das wir die nit erleyden konten wie dann zum theyl for

augen ift zufor vnder dem gemeynen man dann fo der ficht da/5 man nit alle
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ding teylen vnd gemeyn will machen wie er pisher verhofl hat flucht er deiu

luther vnd alien feynen anhengern vnd doch aus keyncm guten grunt daneben

thut er aber die augen auf vnd ficht das ewen dife puben wie die forigen

pueben mit wetriegerei vmbgend Luther wolt geren fil feyns dings wider

herumb wenden vnd gelimpfen fo ift das fo grob gehandelt das es fich nit

verpliimen left So find Oecolampadius Zwingleyn vnd ander mit dem hochften

wider den Luther dej3 facraments halb welches fy nur fur eyn fchlecht zeychen

achten, vnd wenn Luther nit fo weyt lrinder die fach wer komen vnd dein

Doctor Garelftat zu neyd widerpart gehalten het wer er das haubt in difem

verdampten irrfal. Es find die piderleut aus anrichten des lantgraven in hcflen

pey eynander geweft aber fich des facraments halb nit alleyn nit mflgen ver-

dragen fonder die fach erger gemacht Strafpurg Vim Memingen Nordling

vnd ander meir halten gar nichts meier vom Sacrament vnd wie wol fich

Augfpurg auf dem Reichftag erpoten hat fich weyfen zu laffen ift doch pis

auf difen dag eyn erger wefen dort dann an keynem andern ort machen die

Zunft vor den der Rat weder leybs noch gutes ficher ift Hie werd noch zum
theyl mit worten von dem Sacrament gehalten aber mit den werken felt es

weyt es ift genug wann vnferen predigern geftatet wird davon zu predigen

wurd ir meynung an dag komen dann fy felb felten oder gar nit communiciren

Ich verfich mich euer liebe hauffrau werd euch allerley werichten fo fy hie

gefehen hat mit worten vnd predigen find wir vberaus gefchikt aber mit den

werken ift es miie vnd pey niemant meir dann pey denen die fich auf das

aller Ewangelifcht machen Ich wolt ir folt wiffen was der man dem ir eyn

puchlein von der welegerung zu wien zu gefchickt habt fur hendel dreybt

wiirdet ir euch nit gnug konnen verwundren wie fich in eynem menfchen

wort vnd werk fo widerwertig konnen halten dann wie wol er auch piichleyn

fchreybt vnd aufleft gecn handelt er doch daneben wie fich das eygentlich zu

feyner zeyt erfinden wirdet er ift ctwan meyn vnd Albrechts feligen gar guter

freundt geweft, ift mir auch gutes von ime wefchehen aber mit vnfer peyder

nachteyl haben wir ine alfo erlernt das wir peyde feyn miiffig geftanden find,

wann ir dann folt wiffen vnd fehen wie es mit den Eefachen zu geet wiirdet

ir euch zumal verwunderen vnd wo der nachrichter da nit vorhanden were

wurd genzlich Res publica Platonis aus der fach Ich acht wol das peft fo

euer HauiTrau hie gefehen hab fey das fleifcheffen an Freytag vnd Sambftag

geweft wir heten hie eyn litania zu fingen angefangen als der durk vorhanden

was aber fo derfelb hinwcg ift fy auch in den prunnen gefallen Di0 alles

fchreyb ich aber nit darumb das ich de/3 Babfts feyner pfaffen und munch
wefen loben kan woll oder mog dann ich wey/3 das es nichts foil vnd in

fil weg ftrefiich ift auch wol eyner pefferung wedorft vnangefehen das keyfer-

liche Mt Jetz dem Babft in allem feynem furnemen geholt Es ift aber leyder

vor augen das das ander wefen auch in keynem weg alfo daug wie dann der

Luther felbs fagt vnd wekent auch fil fromer gelerter leut fo dem waren

Ewangelio anhahen mit fchmerzen ires herzen for augen fehen vnd wekenen

das di/3 wefen keyn weftand mag haben. Die papiften find doch zu dem
minften vnder inen felbs eyn0, fo find die fo fich Ewangelifch nennen mit
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dem hSchften vnder eynander vneyns vnd in feet zu teylt die miiffen iren

lauf haben wie die fchwirmenden paurn pis fy zu lezt gar verwiieten Gott

wehut alle frorae menfehen land vnd leut for folcher lere dann wo die hin-

kombt da kan keyn frid rue noch eynikeyt feyn wir warten deglich Mandat

von keyferlicher Mt zu abftellung der neuen leer got geb vns gliick darzu

wirdet fich die fach erft machen Es leben vnfer prediger pfaffen und auf-

geloffen munch nit anderft als find fy wehaft fluchen fchelten fchmehen keyfer vnd

pabft kan ich in gleych wol in eynem weg nit verargen dann fy vbel nach

difer funnen frieren wirdt Di/3 alles meyn Lieber herr tzerte hab ich euch

im peften vnd mit grunt der warheyt wollen fchreyben damit ir doch wiffen

empfiengt was wir fur chriften feyen pey mir ift es" gewis das der glaub felig

macht vnd an den kan niemandt felig werden Ich wei/3 aber das auch wol

das eyn jglicher welonung empfahen werdt gemes feynen werken dann nit in

den worten fonder in den werken ftet die kraft de/? glaubens wer wol handelt

der wirdet wol finden wer anders der westee fein abentheuer verfich mich ir

folt mir meyn langes fchreyben nit verargen dann das im peften wefchicht

Ich danck euch euers zugefanten puchleyns von der welagerung. der ftat wien

damit erpeut ich mich zu euren dienften alzeyt willig Dat.

Ein wiederholter Abdruck des bekannten Briefs Pirkheimers an Johann

Tscherte darf schon deswegen alar gerechtfertigt erscheincn, weil die beiden

friiheren Herausgeber, Murr und Carnpe, ihn in das unrichtige Jahr 1528 ge-

setzt haben, was die Lesewelt im Allgemeinen als richtig hingenommen hat,

und weil der eine wie der andere ihn bios als Quelle und echten Nachweis

liber die Ursache von Diirers Tod bezeichnet und die andern wichtigen An-

gaben, die er enthalt, wenn auch nicht iibergangen, was ja kaum moglich

gewesen ware, aber doch nur fluchtig und obenhin, ohne ernstliche Pruning,

beachtet haben. Weit mehr noch als wegen der angeblichen Ursache von

Durers Tod, fur welche dieser Brief die keifende Art seiner Frau, der seitdem

von Allen als Xanthippe verschrieenen Agnes, angiebt, ist er wegen des Blickes

in die geistigen Zustande der Stadt, welche durch die Reformation daselbst

hervorgerufen worden waren, ein wesentlicher Beitrag zur Kenntniss der Zeit.

Mag man auf Pirkheimers personliche Stimmung, so weit sie durch seine

Familienbeziehungen und seine Kranklichkeit, die ihn oft hinderte, selbst zu

schreiben, wie man aus den Briefen seiner Schwestern sieht, bedingt war,

noch so viel in Rechnung setzen, so bleibt doch immer genug, um ein un-

erquickliches Bild ubrig zu lassen, und es mag zu der Verbitterung, die der

Brief athmet, wesentlich beigetragen haben, dass Pirkheimer sich selbst vor-

werfen musste, er habe auch zu diesen Zustanden beigetragen. Die Friichte,

welche die Appellation an den gesunden Menschenverstand, von dem Jeder,

wie dumm er auch sei, doch genug in sich zu tragen glaubt, um gegen Alles,

was seinem Selbstgelusten sich hindernd entgegenstellt, ankampfend auf-

zutreten, getragen hatte, waren in reichem Masse vorhanden und vor Augen;

man hatte Wind gesaet und nun wunderte man sich, dass Sturm aufgegangen
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war. Indem Pirkheimer sich selbst nicht freisprechen konnte, sein Scherflein

hiezu beigetragen zu haben, mussten ihn diese Zustande, denen Einhalt zu

thun Niemand im Stande war, hochst empfindlich berilhren.

Die beiden friihern Herausgeber des Briefs hatten bei der Veroffentlichung

desselben nur das Verhaltniss Diirers zu seiner Frau im Auge und sprachen

die Absicht, ihr den Tod ihres Mannes zur Last zu legen, in den Ueber-

schriflen unverkennbar aus. Bei Murr im Journal z. Kunstgesch. etc. Bd. 10.

pag. 36. (a. 1781) lautet sie: Schreiben Herrn Wilibald Pirkheimers, von

Diirers Absterben, und von seiner gottlosen Xantippe, an Johann Tscherte,

K. Karls V. Bau- und Bruckenmeister inWien 1528. Aus Pirkheimers eigen-

handigem Concept , wobei ' noch eine fast eben so alte Gopie ist. In einer

Anmerkung unter dem Text sind noch einige Notizen Ciber Tscherte beigefugt,

die hier iibergangen werden mogen. — Campe, in den 1828 herausgegebenen

»Reliquien« sagt p. 162: Merkwurdiges Schreiben Wilibald Pirkheimers an

Joh. Tscherte, in Wien, Baumeisters (sic) Carl V, welches die Ursache von

Diirers Tode offen angiebt. 1528. Nach der eigenen Handschrift treu ab-

gedruckt. — Ob dieses letztere sich wirklich so verhalt und nicht vielmehr

der Murrische Abdruck, dessen Campe auch gar nicht gedenkt, obgleich er

ihm gewiss nicht unbekannt war, zum Grnnde lag, muss billig dahin gestellt

bleiben. Murr hatte sowohl die eben falls in diesem Bande des Journals vorher

abgedruckten Briefe Diirers aus Venedig als auch dieses Dokument, wie er

selbst auf pag. 3 in einer Anmerkung sagt, -durch die Gefalligkeit des Senators

Christoph Joachim Hallers von Hallerstein erhalten (s. auch p. 34), an den sie

wieder zuriickgegangen waren, und als a. 1861 von den Hallerischen Relikten

der handschriftliche Nachlass Pirkheimers versteigert wurde, der durch zuf&llige

Entdeckung bei Uebernahme des Hauses S. 758, wie Heumann in der Wid-

mungsrede 1758 der Docum. liter, erzahlt, sich in einer Wand eingemauert

fand, kamen nicht nur die Briefe Diirers, sondern auch das von Pirkheimers

eigener Hand geschriebene Concept des Briefes an Tscherte dabei zum Vor-

schein. Die ganze Sammlung dieser Manuscripte wurde mit Ausnahme eines

Diirerbriefes , der an Lempertz in Koln abgelassen wurde, wofur er eine

photographirte Copie der Stadt ubermachte, von dem Magistrat von Nurnberg

erworben und der Stadtbibliothek einverleibt. Es ist nun immerhin mSglich,

dass Campe so gut wie friiher Murr von dem 1835 gestorbenen Sohn des

von Murr genannten, auch Senator von Haller fur seine »Reliquien« die Ori-

ginate dieser Briefe zur Einsicht und Beniitzung erhalten habe, obgleich die

Uebereinstimmung der beiden Abdrucke einigen Zweifel erweckt, der durch

die Ueberschriften , die, eine wie die andere, nur von Agnes als der Ursache

von Diirers Tod reden, und, eine wie die andere, das Jahr 1528 als Ab-

fassungszeit des Briefs angeben, noch verstarkt wird. Zwar, warum hatte

Campe der Autoritat Murrs in Betreff des Jahrs nicht blindlings glauben

sollen? Murr gait in alien solchen Fragen fiir eine unanfechtbare Autoritat,

und Campe hatte bei der Aufnahme des Briefs in die »Reliquien« nur die

Absicht, das Material iiber Diirers Leben und Tod in moglichster Vollstandig-

keit zu geben. Das Andere war fiir ihn Nebensache.
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Es mag sein, das Murr und ihm nachfolgend Campe zu der Annahme,

der Brief sei 1528 geschrieben, dadurch veranlasst wurden, weil Diirer in

deinselben Jahr gestorben war und sie die Theilnahme Pirkheimers fur seinen

Freund als eine Wirkung des noch in voller Macht wirkenden Schmerzes

uber seinen Verlust am natiirlichsten erklarlich fanden. Aber Pirkheimer

war, so weit es den Epigonen moglich ist, seinen Gharakter zu beurtheilen,

eine die Liebe wie den Hass lang und fest hegende und bewahrende Natur.

Die Wunde, welche ihm der Tod seines einzigen, innigen Freundes geschlagen,

war nicht so fest geschlossen, dass sie nicht bei der neuen Beriihrung durch

den Brief, in welchem er sich gegen Tscherte, der den Verstorbenen auch

gekannt und geliebt hatte, wie Alle, die mit Diirer in Beriihrung gekommen
waren, aussprechen musste, wieder zu bluten angefangen hatte. Dass er dabei

seinen Groll gegen Agnes ebenfalls in reichem Masse um so mehr aussprach,

als sie sich seit ihres Mannes Tod von Pirkheimer fern gehalten, ja sogar feind-

selig gezeigt hatte, war bei seiner leidenschaftlichen Natur nur dieser an-

gemessen. Man weiss, wie er seinen eigenen Schwestern, der von ihm selbst

hochgefeierten Aebtissin Charitas und der Aebtissin Sabina zu Kloster Bergen,

grollte, jener, weil sie ihm Vorstellungen uber seine unbedachten Aeusserungen

und auch uber Unbedachtsamkeit in seinem Lebenswandel gemacht hatte,

woriiber der Dialog zwischen Veritas und Caritas Aufschluss giebt, und die

Briefe ihrer Schwester Clara, die sich das Missverhaltniss auszugleichen alle

Muhe gab, die Belege sind, der Sabina aber, weil sie sich erdreistete, in einer

theologischen heikeln Frage anderer Meinung zu sein, als der hochgelahrte

und tiefstudierte Bruder, den alle Gelehrten seiner Zeit als ein Orakel be-

trachteten, und sich sogar unterfing, mit ihm zu disputiren. Hier ging sein

Groll so weit, dass er ihr das geschwisterliche Du entzog, wie aus den Briefen

Sabinas ersichtlich ist. Es darf als ein Lichtpunkt zu dieser Schattenseite in

Pirkheimers Gharakter angesehen werden, dass er den Schwestern ihren

Widerpart, den sie ihm zu halten wagten, in ihren Nothen, in welchen die

bedrangten Frauen seines Beistandes bedurften, nicht entgelten Hess und ihnen

denselben ausserdem noch gew&hrte. So wiirde er wohl auch der Agnes

Durerin, trotzdem, dass er seinem Groll gegen sie unverhohlen Raum giebt,

wenn sie ihn angesprochen hatte, hilfreich sich bewiesen haben, aber sie

hatte, wie er selbst sagt, kein Vertrauen. Ob die Stelle »wiewohl ich ihr dennoch

in vie! Sachen hilflich gewesen bin« sich auf Dienste bezieht, die er ihr noch

vor Albrechts Tod oder erst nach demselben erwiesen hatte, ist schwer zu

entscheiden, doch durfte Agnes, seit ihr Mann todt war, Pirkheimers Dienste

schwerlich in Anspruch genommen haben. Sie mochte ihm den Groll, mit

dem er sie verfolgte, durch eine eben so starke, ob gerechtfertigte oder

nicht, muss fuglich dahin gestellt bleiben, gleich schwer wiegende Abneigung

vergelten.

Doch die weitere Besprechung dieser Frage, die wieder aufgenommen

werden soil, wiirde hier, wo es sich um den Erweis handelt, dass der Brief

in ein anderes Jahr als 1528 gehort, vom rechten Wege abfuhren. Es sind

so viele ganz bestimmte Erwahnungen spaterer Ereignisse darin enthalten,
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dass man nothwendig von derselben vorgefassten Meinung, wie die ersten

Herausgeber, befangen und verblendet sein musste, um dieses nicht zu sehen.

Vor Allem ist die Belagerung Wiens erwahnt, die am 14. Oktober 1529 auf-

gehoben wurde, und da Tscherte Pirkheimern und einem Ungenannten ein

Biichlein uber dieselbe schickt, so konnte dieses doch erst nach derselben ge-

schrieben und gedruckt sein. Ebenso gedenkt er des Marburger Religions-

gesprachs, das vom 1. bis 4. Oktober 1529 statt fand. Ebenso fallt die wegen

der Turkengefahr am 9. Oktober angeordnete deutsche Litanei ebenfalls in

dasselbe Jahr und die auch erwahnte Beschrankung derselben auf den

28. December, so dass der Brief erst in den letzten Tagen des Jahrs 1529

geschrieben sein musste. Wenn Pirkheimer dann aber sogar auf den Reichs-

tag von 1530 zu reden kommt, und sagt: »wiewohl sich Augsburg auf dem
»Reichstag erboten hat, sich weisen zu lassen, so ist doch bis auf diesen Tag

»ein arger Wesen, denn an keinem Ort, das machen die Ziinft, vor denen der

»Rath nicht Leibs noch Guts sicher ist«, so kommt er damit nicht nur auf

das Jahr 1580, sondern schon auf den Ausgang desselben und beilaufig ge-

sagt, auf das geringe, auf diesem Reichstag erzielte Ergebniss. Erst in

spSterer Zeit hat man von protestantischer Seite wegen der Uebergabe der

Confession diesem Reichstag, und wohl auch mit Recht, eine ungewShnliche

Bedeutung beigelegt, die Pirkheimer immerhin verkannt haben mag. So viel

aber geht aus alien diesen Erwahnungen hervor, dass der Brief weit entfernt

davon im Jahre 1528 geschrieben zu sein, aus dem letzten Lebensjahre Pirk-

heimers, aus 1530, stammt und vielleicht nicht gar zu lang vor seinem eignen

Ende geschrieben ist. Diesen Beweis hat (ibrigens schon 1868 M. Thausing

in der Liitzow'schen Zeitschrift fur bildende Kunst gegeben, da er in seinen

eingehenden Studien uber Durer auch den grossen Freund desselben in den

Kreis seiner Betrachtung zog, und wenn hier das Resultat seiner erfolgreichen

und hochst dankenswerthen Untersuchung wiederholt wird, so' ist es nur billig,

anzuerkennen , dass ihm die Prioritat dieses Fundes, wenn man so sagen

darf, gebiihrt.

Dass man das von Pirkheimers eigener Hand geschriebene Concept noch

besitzt, ist ein Zeichen, dass er an Tscherte ein sauberes Mundum, wahr-

scheinlich mit seiner eigenhandigen Unterschrift versehen, abschickte, wie denn

auch dem Originalconcept eine Copie beiliegt. Diese weicht im Wortlaut nicht

von der Urschrift ab, erlaubt sich nur in der Rechtschreibung so zu sagen

einige Aenderungen, die indessen von keinem Belang sind. Zugleich sieht

man, dass er dem Abschreiber nicht ganz traute und sich hutete, Namen zu

nennen. Diess ist besonders bei dem Manne der Fall, dem Tscherte auch

ein Exemplar des Buchleins geschickt hatte, uber den er sich wohl aussert,

und zwar so, dass eine wenn auch nicht gerade feindselige aber doch jedenfalls

entfremdete Gesinnung daraus ersichtlich ist. Murr und ihm folgend Campe,

denen als Dritter im Bunde, Miinch, p. 52, beizugesellen ist, obgleich er hier,

wie in andern Fallen nur nachplaudert, was er gehort hatte, und von eigenem

Urtheil keine Rede sein kann, haben ohne viel Bedenken in diesem Manne

den vielberufenen Osiander zu erkennen geglaubt. Allein die Zuge, mit
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welchen Pirkheimer den Ungenannten zeichnet, diirflen auf diesen Mann doch

keineswegs passen. Osiander war, so viel man weiss, weder mit Pirkheimer

noch mit Durer jemals durch besondere Freundschaft verbunden, auch mochte

seine Personlichkeit schwerlich fur diese Manner etwas Anziehendes haben,

sondern eher etwas Abstossendes, das durch die Heftigkeit und Rohheit, womit

er in seinen glaubenseifrigen Predigten die Gefuhle der Klosterfrauen zu

St. Clara verletzte, gewiss nur verstarkt wurde, und wie sehr auch Pirk-

heimer selbst dem Klosterwesen abgeneigt sein mochte, so waren doch seine

Schwestern, mit Ausnahme der an Martin Geuder verheiratheten Juliana,

sammtlich theils in Niirnberg, theils auswarts im klosterlichen Verbande, ja

er hatte sogar drei seiner eigenen Tochter in Kloster gebracht. Das Mitgefiihl

des Binders und des Vaters musste ihn gegen einen Mann von Osianders Art

immer einnehmen. Ferner war Osiander in einer verhaltnissmassig erst spaten

Zeit, erst 1522, nach Niirnberg gekommen, und da Pirkheimer bekanntlich

schon zu Ostern 152tS, aus Gesundheitsgrunden, die der Rath anerkannte,

aus dem Rathe getreten war, ,so wird sich ein Anlass zu einer mehr als ober-

flachlichen Bekanntschaft, die aber nicht in Freundschaft iibergehen konnte,

zwischen beiden Mannern nicht ergeben haben. Mit Durer war es gewiss

derselbe Fall. Wie sollte der hochbegabte Kunstler an dem bildersturmerisch

angelegten Prediger zu St. Lorenzen Gefallen gefunden haben ! Auch ist nicht

die geringste Spur eines Verkehrs zwischen Osiander und diesen Mannern

vorhanden. Ganz anders aber ist es mit einem andern Manne, auf den die

von Pirkheimer angegebenen Zuge alle passen, der ihm fruher befreundet ge-

wesen, der auch hatte Buchlein ausgehen lassen und uber den sich Clara in

einem Briefe an ihren Bruder so ausspricht, dass sie ihn um Verzeihung fur

ihr Misstrauen gegen denselben bittet, nemlich Lazarus Spengler. Nimmt man
noch die (in Waldaus Beitr. 1. 247 abgedruckten) Reime Pirkheimers hinzu,

in denen er, angeblich im Jahr 1524, vielleicht aber erst in einem folgenden

Jahre, seinem Unmuth tiber Osiander und Spengler Luft macht, indem er

diesen einen stolzen Schreiber ohne alle Ehrbarkeit und einen lasterredenden,

ehrabschneidenden Schreiber, nennt, so durfte sich wohl die Frage, wer ge-

raeint ist, fur Spengler entscheiden. Dass fruher eine gewisse, auf den Grund

gemeinsamer Ansichten in der kirchlichen Frage gestutzte Uebereinstimmung,

ja wenn man will, Freundschaft zwischen beiden Mannern stattgefunden habe,

das geht aus den zwolf Briefen hervor, die Spengler, da er, nebst Pirkheimer

mit dem Kirchenbann belegt, 1520 an denselben nach Neuhof, allerdings um
in ihrer gemeinsamen Angelegenheit auch gemeinsame Schritte zu thun, schrieb

(abgedruckt in Riederers Nachr.), und auch der liebenswiirdig launige Brief,

den Caritas an Niitzel, Diirer und Spengler 1518 nach Augsburg schrieb, ist

ein Beweis, dass man in der Pirkheimerischen Familie Spengler als einen

wohlgesinnten Freund betrachtete. Aber iiber diese Gemeinschaft der An-

sichten hinaus ging das Verhaltniss Spenglers und Pirkheimers gewiss nicht.

Und dann hatte die Reformation mit ihren Consequenzen einen Riss zwischen

viele freundschaftliche Beziehungen gemacht. Spengler beherrschte, auf Osiander

gestutzt, allmalig den ganzen Rath, nicht nur den ihm ganz ergebenen und
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wie er leidenschaftlichen Caspar Nutzel, sondern auch seit dessen 1529 er-

folgtem Tode den milden und gutmuthigen Hieronymus Ebner, und man kann

es nur begreiflich finden, wenn der aristokratisch gesinnte Pirkheimer sich

flber die Gewalt entrustete, welche ein Schreiber, der, mochte er auch noch

so gelehrt sein, doch immer ein Diener war und blieb, iiber die Herren des

Raths ausiibte. Gocleus, freilich ein bei den strengglaubigen Protestanten libel-

berufener Name, spricht sich in einem Brief vom 27. Marz 1530 (Heum.

Doc. lit. p. 74) gegen Pirkheimer so aus: Miror autem plurimum, qua fronte

totus Senatus potuit praeferre Christoph. Tetzel Domino Mart. Geudero, seni

adeo maturo et tot egregiis filiis adornato, sed Lazarus vester videtur in raanu

habere, quibus velit, dignitates tribuere, sed feramus illam temporum iniquita-

tem, donee benignus nos Deus aliquando restituat. Ohne hier zu untersuchen,

ob nicht der um Vieles jungere Tetzel dem im Greisenalter stehenden, auch

fruher nicht thatkraftig auftretenden Geuder mit Recht vorzuziehen war, wobei

auch die Berucksichtigung, dass er Sonne hatte, gar nicht hieher gehorte, so

sieht man doch, wie man auswarts (iberall die Wirksamkeit Spenglers, seinen

Alles leitenden Einfluss zu bemerken glaubte. Ob man darin irrte, ob man
seinen Einfluss fur machtiger hielt, als er wirklich war, das mag wohl sein,

aber hier kommt nichts darauf an, man lebte wenigstens des Glaubens, es

sei so, und Pirkheimer scheint nach Allem diesen Glauben getheilt zu haben.

Aus diesem Grunde nannte er ihn nicht mit Namen, weil er mit ihm, dem

einflussreichen Rathschreiber, offen zu brechen Bedenken trug. Der Empfanger

des Briefs wusste ja doch, wer gemeint war. Man ist es gewohnt worden,

in Lazarus Spengler den Inbegriff aller protestantisch glaubigen Vollkommen-

heit zu sehen, und Haussdorffs fleissiges Buch, iiber das bis jetzt noch Nie-

mand in seinen Untersuchungen hinausgegangen ist, hat das Material zu all

den bios auf Erbauung berechneten Traktatlein, auch in der neuesten Zeit

geliefert, so dass weder Murr noch Gampe, von der hergebrachten Meinung

befangen, es gewagt hatten, an diesen Mann Gottes bei der von Pirkheimer

zwar nicht genannten, aber scharf genug gekennzeichneten PersSnlichkeit zu

denken. Mit dieser Vermuthung, die aber fiir den Schreiber zur Gewissheit

geworden ist, soil dem wirklichen Verdienst Spenglers, das darin gesetzt werden

durfte, fiir die neuglaubige Partei der Alles zusammenhaltende Leitstern zu

sein, kein Abbruch gethan werden, es wird jedoch erlaubt sein, anzunehmen,

dass Pirkheimer diese Parteiansicht nicht theilte und wie er auch sonst in

seinen Ansichten von dem, was bei der Masse in hergebrachter Gedanken-

losigkeit und PrufungsunfShigkeit zum blind angenommenen Glaubensartikel

geworden war, abwich, so auch fiber die Werthschatzung eines Einzelnen

seine besondere Ansicht hatte. In Zeiten, wo sich Parteien bilden und einander

schroff gegeniiber stehen, pflegt man das Verdienst des Einzelnen nicht mehr

unbefangen, sondern nur nach der Bedeutung desselben fur seine Partei ab-

zumessen, und in dieser Weise diirfte auch Spenglers durch seine Partei-

genossen hocherhobene Bedeutung zu beurtheilen sein. Ein einmal gewonnenes

gunstiges oder ungiinstiges Vorurtheil bleibt Jahrhunderte lang unangefochten

stehen und es halt schwer, gegen die von den Ahnen her iiberkommene
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Anschauung einer gelauterten und niichternen Ansicht den Sieg zu ver-

schaffen.

Der ganze Brief ist in Pirkheimers Concept 138 Zeilen lang und zer-

fallt in drei ungleiche Theile, von denen sich der erste 27 Zeilen enthaltende

mit der Ursache von Durers Tod befasst, der zweite, von Z. 28 bis 42 von

Hirschgeweihen handelt, der dritte, von Z. 43 bis zu Ende, hohe und niedere

Politik, den Turkenkrieg, die Reformation und die Zustande in Nurnberg be-

spricht. Es war also jedenfalls eine grosse Einseitigkeit, dem Brief die Ueber-

schrifl so zu ^eben, wie Murr und Gampe gethan haben, da die Besprechung

von Durers Tod kaum den funften Theil des ganzen Briefes » einnimmt und

die dritte Abtheilung jedenfalls, wie der Zeilenzahl nach die umfassendste, so

wegen des Inhalts ohne alle Frage die wichtigste ist. Aber die Sucht des

Geklatsches hat sich, wenn auch dann und wann die Aeusserung: ich bin

anfangs auch gut lutherisch gewesen, aufgegriffen worden ist, mit Vorliebe

der Verlasterung der armen Agnes bemachtigt und es ist in der That merk-

wiirdig, mit welcher Lust und mit welchem Behagen Mannlein und Fraulein

aus der Literatenzunft uber den guten Leumund der armen Frau hergefallen

sind. Bald soil eine stille Eifersucht auf Clara Pirkheimerin, die, nach Allem

zu schliessen, Diirern, der 1494 von der Wanderschaft zuriickkehrte, gerade

in demselben Jahre als Clara ins Kloster kam, schwerlich auch nur von An-

sehen gekannt hatte, da Pirkheimers Bekanntschaft und Freundschaft mit

Durer schwerlich uber 1495 zuriick datirt werden kann, oder gar eine stille

Eifersucht auf die Kunst, weil Durer derselben so hingegeben gewesen sei,

dass er seine Frau dariiber vernachlassigt habe, die Ursache der Qualereien

und Nergeleien gewesen sein, mit denen Agnes ihren Mann zu todt peinigte.

Auch die Briefe Diirers aus Venedig haben Belege dazu liefern miissen und

aus der trockenen Art, mit welcher er von »dem Weibe* spricht, hat ein

Neuester ein unverkennbares Zeichen des Kaltsinns gegen seine Ehehalfte er-

kannt. Was Hr. Dr. v. Eye uber Agnes ausgesprochen hat, darf man zum
Theil als nicht gesagt und zurtickgenommen betrachten, indem in den Nach-

tragen zu seinem Buch, die Vorwiirfe, sie, als eines Handwerkers Tochter,

habe einen Kiinstler, i. e. ein Wesen von hoherer Art, gar nicht begriflen

und ihn, obgleich es ihr nicht gelang, zu ihrer eigenen angebornen Gemein-

heit herabzuziehen gesucht, auf den Grund der seitdem gelieferten Nachweise,

dass die Mutter der Agnes Diirerin aus patricischem Geschlecht und ihr Mann
Hans Frey keineswegs ein Handwerker, sondern ein zu den ehrbaren Standen

gehdrender geachteter Burger war, der verschiedene kiinstlerische und mechanisch

physikalische Liebhabereien verfolgte, um deren willen er nur von Unkundigen

den Handwerkern beigez£hlt wurde, widerrufen worden sind. Hr. M. Thausing,

dem die Kenntniss Durers so viel verdankt, zumal durch die Herausgabe seiner

Briefe, Tagebiicher und Reime etc., Wien 1872, hat sich die dankbare Miihe

gegeben, in dem Artikel »Durers Hausfrau* in der Zeitschrift fur bildende

Kunst 1868 Alles, was zur Ehrenrettung der schwer verunglimpften Frau ge-

sagt werden konnte, so zusammenzustellen , dass man vom Geist des Wider-

spruchs in hochster Potenz erftillt sein muss, um sich seinen Beweisen noch
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zu entziehen. Um hier noch kiirzlich daruber ein Paar Worte zu sagen., so

kann man immerhin zugeben, dass Agnes, nach derWeise vieler, sonst braver

und rechtlicher Frauen auf den Erwerb durch den Fleiss ihres Mannes sehr

— wie man hier zu Lande sagt — aus war, dass sie gelegentlich keifle, und

da sie kinderlos war, der Ehegatte zunachst der einzige war, an dem sie ihre

Lust zu keifen sattigen konnte. Aber am Keifen einer Frau stirbt ein Mann

nicht so leicht, und die Abzehrung, an der Durer starb, bekam er gewiss

nicht durch das Keifen seiner Frau. Durer hatte von Haus aus wenig oder gar

kein Vermogen, das Haus unter der Veste S. 493 gehorte nicjit ihm allein,

sondern den Briidern zusammen, und das a. 1509 von ihm selbst erkaufle

war nur gering von Werth, war allerdings ein Obdach und als solches nicht

zu verachten, aber was man zum Leben braucht, musste er durch tagliche

Arbeit erst verdienen. Von Seite des Staats, hier der Stadt, wurde fur die

Kunst gar nichts gethan, in dem Budget des Raths war keine Position fur die

Kunst erofmet, die namhaften Kunstwerke, deren sich Niirnberg noch jetzt

erfreut und ruhmt, waren alle aus Privatopfern hervorgegangen. Das Sakra-

mentsgehause zu St. Lorenz hatte Adam Kraft im Auftrage und auf Kosten

der Imhofe gemacht, derselbe auch im Auftrage Schreiers und Landauers das

grosse Begrabnissdenkmal am Ghor von St. Sebald. Peter Vischer hatte den

Baldachin (iber St. Sebalds Sarg, indem die Geldmittel durch eine von den

Kirchenvorstanden der Kirche veranlasste Kollekte geschafft wurden, gegossen,

der englische Gruss bei St. Lorenzen ist von den Tuchern dem Veit Stoss

aufgetragen gewesen und die prachtigen gemalten Fenster in den Kirchen

wurden von den einzelnen Familien, die darin zur Ehre ihres Geschlechts ihre

Wappen anbringen liessen, gestiftet ; aber der Rath that Nichts dazu, als dass

er die Unternehmung schtitzte und geschehen liess. Es ist sehr die Frage,

ob Durer von den Schulern und Lehrlingen, die er hatte und nach Umst&nden

bildete und heranzog, wie Hans Penz, Hans von Gulmbach, und andere, einen

andern reellen Vortheil hatte, als dass ihm allenfalls die Kost, die er ihnen

reichte, vergiitet wurde, und dass sie ihm mit ihren Diensten, so weit sie dazu

brauchbar waren, an die Hand gingen. Selbst Diirers Reise in die Nieder-

lande war eine Speculation, von der er aber keinen sonderlichen Erfolg erntete.

Dann war auch das, was Agnes nach ihres Vaters Tode bekam, zwar immerhin

etwas, aber doch nicht so viel, um sie aller Sorge zu entheben. Die kaiser-

liche Pension, die er mit Muhe und Noth nach K. Maximilians Tod auch von

K. Karl V. fortbezog, horte selbstverstandlich mit seinem Tode ganz auf, ein

Testament machte er nicht, so dass sie, bei ihrer Kinderlosigkeit, voraussah,

mit ihren Schwagern, was auch geschah, abtheilen zu mussen, — es war ihr

also nicht zu verdenken, wenn sie vor Allem an ihre Zukunft dachte. Dazu

war Durers Art echt kiinstlerisch angelegt, bei hohern Planen und Entwiirfen

etwas unbesorgt um die Gegenwart und Zukunft, er kaufte manchmal, was

er nicht brauchte, verschenkte an gute Freunde, wenn er ihnen einen Ge-

fallen damit erweisen konnte, und sah, ohne leichtsinnig genannt werden zu

diirfen, doch nicht mit solcher Genauigkeit auf das Einzelne, wie seine spar-

same, haushalterische Frau Agnes. Renten und Gulten aus Gutern und Hausern
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hatte er nicht, der Garten an der Bucherstrasse, den er von Jacob Baner, als

dieser von Nurnberg weg nach Krakau zog, 1512 um 90 fl. gekauft hatte, wird

wenig abgeworfen haben, er hatte wohl einiges Geld in der Losungstube

liegen, doch wollte das nicht viel bedeuten. Wenn Pirkheimer sagt, sie habe

ihn abgehalten, sich manchmal einen guten Muth zu machen d. h. lustig zu

sein mit guten Freunden, so mochte Agnes auch in der Gesundheit ihres

Mannes, der schon, seit er von den Niederlanden heimgekehrt war, wie er

selbst im Verlauf seines Reiseberichts (Thausing p. 117. Z. 9.) sagt, ein

Unwohlsein verspiirte, wogegen er schon dort, aber ohne dauernden Erfolg,

medicinirt hatte, einen guten Grund haben, ihn von solchen Gelegenheiten

zuruckzuhalten. Uebrigens wird auch diese Aeusserung Pirkheimers nicht

so buchstablich, als habe sie ihn von allem Umgang abgeschlossen, genommen
werden diirfen, und kann hochstens auf die zwei letzten Lebensjahre des

Kunstlers gehen. Denn bei den Gastungen, die Pirkheimer a. 1526 durch

Melanchthons Anwesenheit veranlasst, diesem zu Ehren gab, wurde auch Diirer

geladen, wie aus Caspar Peucers Traktat hervorgeht, aus dem Murr im

Bd. 10 des Journals p. 40 eine ziemlich heftige Scene zwischen ihm und

Pirkheimer mittheilt. Auch kann man beilaufig die Leidenschaftlichkeit Pirk-

heimers und die ruhige Besonnenheit Diirers daraus ersehen, der den bis zur

personlichen Beleidigung sich steigernden Reden seines Freundes mit Festig-

keit zu begegnen wusste. Doch es mag mit dieser Wiederaufhahme eines

fast uberfliissig gewordenen Kampfes fur die verunglimpfte Agnes genug sein,

wiewohl Mohren weiss zu waschen eher gelingen mSchte, als die Unbilligkeit

von Pirkheimers Vorwiirfen der Welt einleuchtend zu machen. Es ist unter

diesen Umstanden immer erfreulich, dass dem von Thausing zuerst offentlich

ausgesprochenen Urtheil, welchem der Schreiber dieser Zeilen schon lfingst

beigepflichtet hatte, in neuerer Zeit auch ein anderer Urtheilberechtigter 6ffent-

lich beigetreten ist, nemlich R. von Retberg in seinen »Diirers Kupferstiche

und Holzschnitte, Miinchen 1871, 8.« Es wird hier wie anderwarts gehen, dass

Stimmen nicht gezahlt sondern gewogen werden mussen, und dass nicht

Majoritat zu entscheiden hat, sondern Autoritat.

Zu der zweiten nur 14 Zeilen umfassenden, die ihm von Hrn. Hart-

man von Liechtenstein zugekommenen HirschhSrner betreffenden Abtheflung,

ist kein besonderer Zusatz nothig. Er spricht davon, als sei ihm wenig an

dergleichen Dingen gelegen, wie wohl man doch seine Liebhaberei deutlich

ersieht Auch hier gedenkt er der Agnes Durerin, die ein gar schSnes, das

Albrecht gehabt hatte, und das er gem gehabt hatte, heimlich und um einen

Spott, sammt vielen andern schSnen Dingen weggegeben habe. Auch das

wurde ihr von Pirkheimer ins Siindenregister geschrieben. Man hat wohl

auch die Bemerkung gemacht, dass Pirkheimer zur Forderung der Kunst un-

mittelbar nichts gethan. Dies ist richtig, allein dieser Vorwurf trifft nicht ihn

allein, sondern den grossten Theil seiner Zeitgenossen und seine Mitburger

insgesammt. Erst nach seiner Zeit beginnen Gemalde und Kunstsachen auch

von Privatmannern gesammelt zu werden, wiewohl man nur mit Bedauern

die Schicksale solcher kostspieligen Liebhabereien lesen kann, die, wenn sie
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nicht dem Hammer des Auktionators anheimfallen, von bediirftigen Erben en

bloc verkaufl werden, wie schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Im-

hofische Sammlung an den Lord Arundel kam, oder auf andere Weise zu

Grunde gehen, wie in allerneuester Zeit die Sammlung des Sir Richard Wallace

durch Feuer vernichtet wurde. Freilich ist den elementarischen Gewalten, die

das Gebild der Menschenhand hassen, am Ende Alles unterworfen, wie auch

Diirers beruhmtes fiir Jakob Heller gemaltes Altarbild ein Raub der Flammen

geworden ist. Minder koslspielig ist jedenfalls jene Liebhaberei Pirkheimers,

in der er sich mit Dtirer begegnete. Noch in der 1531 vollzogenen Erb-

theilung werden die Hirschengehorne, die am Gang herumgehangen sind, er-

wahnt und auf 25 fl. geschatzt.

In der dritten und letzten Abtheilung lasst er sich fiber grosse und

kleine Politik, iiber die Lage des Reiches sowie der Stadt Nurnberg, mit der-

selben Bitterkeit vernehmen, von welcher das ganze Schreiben durchdrungen

ist. Er hatte sich, wie schon beruhrt, mit der Hoffnung geschmeichelt, durch

die Einfuhrung der neuen Lehre werde dem fruheren Missbrauch, zu welchem

die Religion hatte dienen miissen, gesteuert werden, allein er hatte sich getauscht

gefunden, indem nur die Formen sich geandert hatten, das Wesen, das durch

die menschliche Natur bedingt ist, unverandert geblieben war. Er war der-

selben Tauschung und folgerichtig derselben Enttauschung verfallen, wie Alle,

immerhin edle Menschen, aber Idealisten und Schwarmer, durch das Eintreten

einer neuen Aera zu verfallen pflegen. Man kann Pirkheimern durchaus nicht

fiir einen ideologischen Schwarmer halten, seine ganze auf das Studium der

Alten, insbesondere seine genaue Kenntniss Lucians, gegriindete Bildung lasst

einen solchen Gedanken bei ihm nicht aufkommen. Und doch unterlag er

auch hier dem Geschick der allgemeinen menschUchen Schwache. Er hielt

die Menschheit fiir verbesserungsfahig, was sie nicht war und nicht ist.

Darum ging er in seinem verbitterten Urtheile so weit, dass er der neuen

Lehre zur Last legte, woran sie ganz unschuldig war. So, dass er das Aus-

reissen und Davonlaufen der Landsknechte der lutherischen Lehre beimisst,

worin er hochst ungerecht urtheilt. Er nimmt an, was er am Schlusse noch

besonders ausspricht: der Glaube allein mache selig, aber er verlangt, dass

sich der Glaube bewahre in den Werken. Er befindet sich daher in einem

immerfort schwankenden Zustand, der zu seiner gelegentlich kund gegebenen

Verbitterung, wovon dieser Brief ein schlagender Beleg ist, wesentlich beitragt.

Seine Beurtheilung des Raths mag im Ganzen richtig sein ; doch mogen nicht

gerade »viele, denen diese Handel nicht gefallen,* im Rathe gewesen sein,

jedenfalls aber war ein kleines Hauflein Soldier vorhanden, vor Allen Ghristoph

Fiirer und Martin Geuder, Pirkheimers Schwager. Der grossere Theil mag

sich aus Scham, zuriickzugehen , was auch gewissermassen unmSglich war,

als eifrige Fortschrittsmanner gezeigt haben. Dass aber wiederum Andern es

mit ihrer Anhanglichkeit an die neue Lehre wahrer Ernst war, wie dem, als

der Brief geschrieben wurde schon gestorbenen Caspar Nutzel, den beiden

Paumgartnern, Bernhard und Hieronymus, Ghristoph Kress, Sigmund Fiirer

und Andern, hatte er recht wohl auch hinzufugen durfen. Dass bei den ge-
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meinen Leuten die Lehre von der christlichen Gleichheit als eine Verheissung

der Giitergemeinschaft und Aufforderung zur TheiluDg angesehen wurde, davon

hatte sich schon im Bauernkrieg eine Probe gezeigt, und die verschiedenen

nun entstehenden Sekten, unter denen sich die damals schon erscheinenden

Wiedertaufer, trotz der wenigstens in den frankischen Landen scharfen Ver-

folgung dennoch nicht nur erhielten, sondern auch in einigen Jahren sich in

Westphalen in eine wahrhaft verriickte Phase gestalten sollten, der — seltsam

genug — noch in neuester Zeit eine Verherrlichung durch dichterische Kunst

zu Theil geworden ist, wobei jedoch weder Meyerbeers Prophet, noch novel-

listische Behandlungen durch Van der Velde und Andere geraeint sind, lagen

allerdings in dem von der lutherischen Neuerung ausgestreuten Samen.

Uebrigens muss man dem Rath doch das Zeugniss geben, dass er mit klug

bemessener Strenge, die zur rechten Zeit einschritt und auch wieder Schonung

und Milde anzuwenden nicht vergass, das Steuer des Staates nicht aus den

Handen gab. Gerade die Jeremiade Pirkheimers, an der trotz des Pessimismus,

der ihm die Farben zu seiner Schilderung lieh, viel Wahres ist, berechtigt die

Spateren, mit grosser Achtung auf die Lenker des kleinen Staates zu blicken,

die in einer so aufgeregten Zeit das von ihren Vatern Ueberkommene zu er-

halten und zu bewahren verstanden. Es ist kein erfreuliches Bild, das in

diesem Brief vor den Augen des Lesers entrollt wird, aber wie dem auch sei,

dass der Mann, der die Feder fiihrte, seiner Vaterstadt und Heimat mit Liebe

und Anhanglichkeit , die sich auch im Tode kund gab, zugethan war, wird

nicht zu leugnen sein, und so darf wohl dieser Brief sein Schwanengesang

genannt werden. Dr. Lochner.
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Peter Vischefs Messing-Gitter im grossen Saale des Rath-

hauses zu Ntlrnberg.

Die Bruder Ulrich (f 1510) Georg (t 1516) und Jacob (f 1525)
Fugger in Augsburg, die Begrunder des Reichthums und der Macht
dieses beruhmten Geschlechts, hatten in den Jahren 1510—12 mit einem

Kostenaufwande von angeblich mehr als 160,000 Gulden eine an der

Westseite der St. Anna-Kirche zu Augsburg schon vorhandene gothi-

sche Capelle in pHLchtigster Weise mit haufiger Verwendung von kost-

baren Marmorarten in italienischem Geschmack ausbauen und darin

fur sich und ihre Nachkommen ein Begrabniss herrichten lassen. Zum
Abschluss dieser Capelle von dem ubrigen Theile der Kirche bestellten *)

sie bei dem geschicktesten Rothgiesser Deutschlands , dem durch seine

vielen vortrefflichen Arbeiten schon weit und breit bekannten Peter

Vischer in Nurnberg, ein Prachtgitter von Messing.

Solche Schranken, mehr oder weniger hoch, zum Abschluss des

Chors oder einer Capelle einer Kirche von dem Langhause, waren in

der christlichen Kirche seit alter Zeit in Gebrauch, wurden in Italien,

Deutschland und sonst, nur einfach von Holz, Stein oder Eisen, zu-

weilen auch als hohe, kunstlerisch gegliederte, durchbrochene Wande
von Stein, mit Pfeilern oder Saulen und Gebalk, auf welchen Statuen

standen (z. B. in S. Marco zu Venedig und besonders schon in S. Petronio

zu Bologna) und seit den letzten Jahrzehnten des funfzehnten Jahr-

hunderts nicht selten sogar ganz und gar aus Bronze (z. B. im Dom
zu Prato, in der Certosa di Pavia, in der Marienkirche zu Lubeck (1518),

am Grabmal Heinrich VII. in der Westminster-Abtei zu London und

sonst) gefertigt. .Und eine solcher prachtigen italienischen Chorschranken

aus Bronze mogen die Besteller dem Meister Vischer als Muster empfohlen

haben.

*) Den betreffenden Vertrag habe ich bis jetzt leider nicht auffinden kflnnen.
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Peter Vischer hat mit seinen Sohnen, nach Vollendung des

Sebaldus-Grabes in Nurnberg (1519), in den letzten Jahren seines

Lebens mit vieler Liebe an diesem Prachtgitter, allem Anscheineinach

das grosste Werk seines Lebens, gearbeitet. Zuletzt, als er es

nahezu vollendet hatte, nachdem aber unterdess im Jahre 1525 auch

der letzte der Besteller gestorben war, entstanden zwischen den Erben

der Fugger (Raymund, Anton und Jeronimus) und dem Meister Vischer

Missverstandnisse und Zwietracht, indem die Fugger behaupteten, das

Gitter sei nicht so ausgefuhrt worden, als es bestellt war. Der

Streit war noch nicht beigelegt, als der Meister Vischer am 7. Januar

1529 starb. Die Erben Peter Vischers, welche sein Geschaft fort-

fuhrten, und die genannten Erben der Fugger verglichen sich endlich

am 2. August 1529 (den Vertrag hat Lochner im Anzeiger fur Kunde

deutscher Vorzeit 1870 Nr. 2 abdrucken lassen) in gutlicher Weise

dahin, dass die Bestellung aufgehoben wurde, dass die Fugger auf das

Gitter verzichteten und die Erben Peter Vischers auch die an ihren

Vater darauf schon bezahlte Summe von 1437 Gulden rheinisch

11 Schilling 8 Heller behalten durften, mit dem Gitter also nacK ihrem

Belieben schalten konnten, ohne dass die Einen an die Andern irgend

welche Anspruche erheben wurden. Da das Gitter 156 Ctr. 77 Pfd.

wog, hatte Vischer nicht voile 10 Gulden pro Centner, d. h. wohl noch

nicht die Halfte des vollen Preises erhalten, denn beim Sebaldusgrabe

erhielt Vischer 20 fl. pro Centner und bei diesem reich durchgefuhrten

Gitter durfte der contraktlich bedungene Preis mindestens ebenso hoch

gewesen sein. Die Fugger aber schlossen ihre Capelle mit einem kunst-

vollen Gitter aus Schmiedeisen ab, welches bis zum Jahre 1817 bestanden

hat, dann aber beseitigt und wahrscheinlich zerstort wurde.

Da das Fugger'sche Gitter auf diese Weise freies Eigenthum der

Peter Vischer'schen Erben geworden war , boten *) sie dasselbe im

Februar 1530 und wiederholt im Marz desselben Jahres dem Rathe

der Stadt Nurnberg zum Kaufe an, wurden aber beide Male abschlagig

beschieden, wahrscheinlich weil der Rath keine Verwendung dafur

wusste; derselbe kaufte es aber am 15. Juli 1530 doch als »Bruch-

messing* um den sehr geringen Preis von 6 fl. pro Centner, also zu-

sammen 940 fl. 5 Pfund 6 Schilling, jedoch unter der Bedingung, dass

wenn der Rath das Gitter etwa aufstellen lassen wollte, die Vischer'schen

Erben das Fehlende gegen billige Zahlung ersetzen sollten.

*) Das Folgende nach v. Soden, Beitrfige zur Geschichte der Reformation

(Nbg. 1855) Seite 362 und J. Baader, Beitrage zur Kunstgeschichte Nfirnbergs Heft 1,

Seite 25 ff.
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Das Gitter wurde nun ins Zeughaus geschafft und lag dort mehre

Jahre lang in einem Winkel. Zwar hatte der Rath schon am 10. Marz 1531

befohlen, es solle hergestellt und im grossen Saale des Rathhauses »zu

einer Zier und Schonheitt aufgestellt werden; doch blieb dieser Befehl

aus allerlei Grunden, besonders aber der bedeutenden Kosten wegen,

welche nach einem vorgelegten Plan die Aufstellung desselben erfordern

wurde, Jahre lang unausgefuhrt. Endlich als der Rath erfahren hatte,

dass der Pfalzgraf Otto Heinrich dieses Gitter fur einen Neubau auf

seinem Schlosse Neuburg 8
) an der Donau begehrte und der Rath, ohne

sich seine Ungnade zuzuziehen, es ihm nicht hatte verweigern konnen,

es ihm sogar hatte umsonst geben mussen, beschloss er, um dem Pfalz-

grafen zuvor zu kommen, am 11. Februar 1536, das Gitter schleunigst

vollenden und wie bestimmt aufstellen zu lassen. Man ubergab es zu

dem Zweck dem Rothgiessermeister Hans Vischer »am Graben«, welcher

versprach, das Ganze innerhalb eines halben Jahres fertig zu machen,

ertheilte ihm auch den Befehl, das Gitter mit einer lateinischen , aus

schonen, gleich vertheilten Buchstaben zusammengesetzten Inschrift zu

versehen. Doch konnte Vischer sein Versprechen, besonders weil er

sich in bedrangten Geldverhaltnissen befand, seine Glaubiger in Augs-

burg, Hall und Nordlingen dringend Gelfi von ihm verlangten, nicht

halten. Der Rath, in welchem Vischer gute Freunde gehabt zu haben

scheint, musste vermitteln, brachte im October 1537 einen fur Vischer

gunstigen Vergleich zu Stande und gab wiederholt Vorschusse von je

100 fl., zuletzt im April 1539 sogar 250 fl. und am 26. Sept. 150 fl.,

jedoch zuletzt mit dem Bedeuten, er solle bei Strafe des Gefangnisses

keine andere Arbeit vornehmen, bevor er das Gitter vollendet habe,

und bezeichneten ihm Weihnachten 1539 als letzten Termin. Diese

Drohung wirkte, denn das Gitter wurde im Januar 1540 endlich fertig.

Doch musste ihm der Meister Pancraz Labenwolf dabei helfen. Letzterer

soil daran besonders die Wappen der Patrizier und einige Reliefs

gefertigt haben. Der Rath gestattete ihm auch »wegen seiner nothigen

Arbeit* wiederholt, zwei Knechte uber die Ordnung zu halten 4
).

Hans Vischer begann dann, nachdem er unterdess noch zweimal

Vorschusse erhalten hatte, am 19. April 1540 mit dem Aufstellen des

Gitters am westlichen Ende des grossen Saales des Rathhauses und

beendigte diese Arbeit dann auch bald. Das Prachtgitter grenzte nun,

an Stelle einer alten Balustrade von Holz, den damals nur 2,38 M.

•) In demselben Schlosse befand, sich auch ein jetzt im Nationalmuseum zu

Munchen aufbewahrtes Vischer'sches Bronze-Relief, WiederhoJung des Tucher'schen

Epitaphs im Dom zu Regensburg (jedoch mit anderer Inschrift).

*) A. v. Zahn, Jahrbucher fur Kunstwissenschaft Bd. II. Seite 81.
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(jetzt 5,85 M.) breiten Raurn ab, in welchem das seit dem Jahr 1497

vom Rathe abgesonderte Stadtgericht seine Sitzungen hielt. Uebrigens

hatte der grosse Saal damals, vor dem Neubau des Rathhauses in den

Jahren 1616—19, noch nicht seine heutige Decoration.

Welche Theile von diesem Gitter noch unter des alten Peter

Vischer Leitung gemacht worden sind und welche spater, wird sich

schwer, selbst wenn wir das Gitter noch vor Augen h&tten, entscheiden

lassen, da sowohl vor wie nach des alten Vischers Tode dieselben

Personen daran gearbeitet haben und Ausbesserungen und Erganzung

des Vorhandenen sich wohl auf alle Theile des Gitters erstreckt haben

werden. —
Nachdem das Gitter nun endlich aufgestellt war, entstand Streit

zwischen dem Rathe und dem Meister. Der Letztere erhielt am
21. August 1540 als Restzahlung fur seine Arbeit 26 fl., erklarte jedoch

damit nicht zufrieden sein zu konnen und stutzte seine Beschwerde

besonders auf den wahrend der Arbeit so sehr gestiegenen Preis des

Messings. Der Rath aber erwiderte ihm, er habe mit ihm 18 fl. fur

den Centner neuer Arbeit bedungen mit dem ausdrucklichen Versprechen

Vischers, das Gitter innerhalb eines halben Jahres zu vollenden; hatte

er sein Wort gehalten, so hatte er das Messing billiger haben konnen;

es sei mithin Vischers Schuld, wenn er das Material habe theurer zahlen

miissen. Wegen der Ausbesserungen und des Abgangs an Messing

wurden Sachverstandige vernommen.

Die Arbeit des Hans Vischer scheint in der That sehr bedeutend

gewesen zu sein, theils weil das Gitter ursprunglich fur eine andere

Stelle und einen andern Zweck als den gegenwartigen bestimmt war,

also Manches hinzugefugt werden musste, theils auch, weil bet der

Jahre langen Vernachlassigung und dem Transport desselben daran

Mancherlei zerbrochen worden und verloren gegangen sein mag.

Hans Vischer hat, laut Rechnung des Raths am 8. Januar 1541,

im Ganzen die ansehnliche Summe von 1855 Gulden 1 Pfund 17 Schil-

ling Heller erhalten, namlich fur das Fertigstellen von 137 Centner

89 Pfund alter Arbeit je 2 Gulden, also 275 fl. 6 Pfund 16 Pfennig,

fur das Herrichten von 9 Centner 12 Pfund alter zerbrochener Arbeit je

12 Gulden, also 109 Gulden 3 Pfund 20 Pfennig und fur 78 Centner

29 Pfund ganz neuer Arbeit (also etwa ein Drittheil des Ganzen musste

ganz neu gefyrtigt werden) je 18 fl., also 1409 fl. 1 Pfund 2 Pfennig. Fur

9 Centner 76 Pfund Abgang von der alten Arbeit wurden ihm 58 Gul-

den 4 Pfund 20 Schilling abgezogen, dagegen aber als Ersatz fur

seinen durch die Preissteigerung des Messings entstandenen Schaden,

fiber welchen Vischer sich wiederholt beschwerte, 114 Gulden gegeben.
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Zudem erhielten seine Sohne und Knechte noch 6 Gulden Trinkgeld.

Das fertige Gitter, nach seiner Vollendung 225 Centner 30 Pfund schwer,
kostete damach im Ganzen, d. h. Ankauf und Herstellung, zusammen
2796 Vi Gulden. Dazu kamen am 30. Marz 1541 noch 70 Pfund fur

den Bildhauer Sebald Beck, welcher die Stein-Arbeit, d. h. die beiden

je 0,52 M. aus der Wand heraustretenden Pilaster von Stein , an

welche das metallene Gitter, — welches trotz der Accommodirung fur

den gegebenen Raum zu kurz war — sich anschloss, gefertigt hatte.

Der Rath scheint mit der Arbeit des Meisters Vischer schliesslich sehr

wohl zufrieden gewesen zu sein, denn er gab ihm zuletzt noch ein Ge-

schenk von 150 Gulden.

Nun wurde Einer von dem Rothschmiedshandwerk um 6 Gulden

jahrlich gedungen, welcher die Verpflichtung erhielt, dieses Gitter stets

in gutem und reinem Zustande zu erhalten. Doch scheint er seiner

Verpflichtung schlecht nachgekommen zu sein., denn am Anfange des

siebenzehnten Jahrhunderts war das Gitter »von Staub und Schmutz

ganz schwarz und die Bilder daran unkenntlich geworden*. Der Rath

beschloss daher im Jahre 1612, gelegentlich der vollstandigen Restau-

ration des Saales, besonders auch der Wandgemalde, es reinigen zu

lassen. Weil die Rothschmiede fur eine solche Reinigung 900 Gulden for-

ded en, was dem Rath zu theuer war, beauftragte er den Stadttuncher

Wolf Seiffner damit. Dieser wusch mit seinen Gesellen es »mit Essig

und andern beissenden Stoffen« und rieb es mit Trippel ab, wodurch

»das Messing wieder so schSn und glanzend wurde, als wenn es neu

und vom Guss komme«. Die Kosten dieser Reinigung betrugen nicht

viel fiber 200 Gulden. Jeder Geselle erhielt taglich 5 Batzen Lohn und

der Meister noch »ein sch5nes Geschenkc 5
).

Dieses Gitter war eine besondere Zierde fur Nurnberg und hatte

sich mehr als zwei und ein halbes Jahrhundert lang, bis zum Jahre

1806, sehr wohl erhalten.

Nachdem die freie Reichsstadt Nurnberg jedoch in den Besitz der

Krone Bayern ubergegangen war, wurde Vischers Messing-Gitter als

»entbehrlich« auf Befehl des Kgl. Bayrischen General- Landes-

Commissariats von Franken am 4. November 1806 versteigert, von dem

Kaufmann Frankel in Furth nach dem Gewicht, und zwar der Centner

um 53 fl. 32 kr., also zusammen 12,057 fl. 18 kr., gekauft, von diesem

jedoch sehr bald mit 1000 Gulden Nutzen an den Kaufmann Schnefl

(an Firma Schnell und Kastner) in Nurnberg verkauft, in der Zeit vom

5
) Siehe v. Soden, Kriegs- und Sittengeschichte der Reichsstadt Nflrnberg

Bd. I. Seite 324.
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27. November bis 5. December unter der Direction des Senators und

Baudirectors Freiherrnv. Welser und unter der speziellen Leitung des

spater durch seine Forschungen und Entdeckungen in Griechenland

bekannt gewordenen Konigl. Bauinspectors Carl Haller von Hallerstein

von dem Kupferschmiedemeister Harscher abgetragen, am 9. Dec. in

der Peunt gewogen und dann in das Gewolbe des Kaufmann Schnell

am Kornmarkt gefahren.

Das Gitter war nun in 168 Stucke aus Messing im Gesammt-

gewicht von 225 Centner 23 Pfund (ein genaues Verzeichniss der ein-

zelnen Stucke nebst Angabe des Gewichts derselben hat Baader Heft I.

Seite 28—30 seiner »Beitrage« publicirt) und 127 Stuck Eisen, zusammen

58 Pfund schwer, zerlegt. Bevor es abgetragen wurde, was zum grossten

Leidwesen der Burger Nurnbergs geschah, zeichneten 6
) es aus Interesse

daran, unter sehr ungunstigen Umstanden, zum Theil beim Schein von

Talglichtern , der genannte Architekt Haller in Gemeinschaft mit dem

Maler Zwinger, dem bekannten Kunstfreunde Boerner und dem Prediger

Wilder, und nach diesen Skizzen fertigte Haller dann, vvie es scheint

auf Anregung des Kunsthandlers Frauenholz, zum Zwecke des Verkaufs

des Gitters nach dem Auslande, eine genaue, sorgfaltig nach Massen

aufgetragene Zeichnung des ganzen Gitters, welche jetzt leider verloren

zu sein scheint 7
).

Der Kaufmann Schnell liess zur Probe, um sich von der Gute

des Materials zu uberzeugen, eine Thur einschmelzen , trat dann aber,

wahrscheinlich auf Veranlassung einiger Kunstfreunde, welche das Gitter

zu erhalten wunschten, mit dem bekannten Kunsthandler Frauenholz

wegen eines vortheilhaften Verkaufs des Gitters als Ganzes in Unter-

handlung. Der Plan des Frauenholz, es in Wien, wo er viele Verbin-

dungen mit Kunstfreunden hatte, zu »placiren«, scheiterte. Doch ver-

kaufte Schnell, wie er selbst in einem Briefe 8
) an Haller vom 7. Au-

•) Diese Skizzen befinden sich jetzt, aus Boemers Nachlass stammend, in

Privatbesitz zu Numberg.
T
) Sie befand sich im Nachlasse Hallers und wurde im December 1847 durch

Baurath Solger fflr die Kunstgewerbeschule zu Numberg gekauft, wo sie jetzt jedoch

nicht mehr aufzufinden ist.

•) Seiner Hochwohlgeboren dem Herrn Baron v. Haller, Bauinspector.

Ich habe mit Ew. Hochwohlgeboren und Herrn Frauenholz die Uebereinkanft

getroffen, dass ich Ihnen fur den Absatz meines Gilters 6 Procent Provision zuge-

steben wQrde. Der Plan des Herrn Frauenholz es in Wien zu placiren scheiterte.

Er machte mir deswegen, dass ich eine Thur schmelzen liess, die ich mit der Be-

dingniss hergab, sie wieder ebenso hergestellt zu erhalten als sie war, die unbe-

scheidensten Vorwurfe. Die Zeichnung, welche Ew. Hochwohlgeboren zum Behuf
dieses Absatzes machten, wurde mir auf h5fliches Bitten unbescbeiden geweigert.
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gust 1807 angibt, es bald darauf nach Frankreich, »dem grossen
Sammelplatze aller Kunstwerke Europas«, wo es »der Kunst erhalten*

blieb und »einen ausgezeichneten Platz* gefunden hat. Wohin das

Gitter gekommen ist und sich jetzt befindet, ist jedoch nicht bekannt
Der ungenannte Verfasser des im Jahre. 1831 zu Nurnberg erschienenen

vierten Heftes der »Nurnbergischen Kunstler« gibt Seite 47 an , es

befinde sich »in dem Garten eines Privatmannes bei Lyon, der die

Kaufofferte, welche ihm Konig Ludwig von Bayern noch als Kronprinz

zur Wiedererlangung dieses schatzbaren Kunstwerks machte, abwies*.

Andere altere Nachrichten weisen auf Marseille hin. Anderseits habe

ich von Hofrath von Huter, Privatsekretar des Konigs Ludwig, erfahren,

dass der Konig sich bis in die letzten Lebenstage hinein lebhaft fur

Wiedererlangung dieses Gitters interessirt habe, es aber, trotzdem er

die Hilfe des Kaisers Napoleon in Anspruch genommen, nicht habe

auffinden konnen. Ich selbst habe mir sehr viel Muhe gegeben zu

erfahren, wo das Gitter sich jetzt befindet, habe viele Nachfragen an

auswartige Kunstfreunde gerichtet und mehre offentliche Aufrufe erlassen;

doch war bis jetzt Alles umsonst. —
Die bayrische Staatsregierung hat spater ihr der Stadt Nurnberg

durch den Verkauf dieses Gitters angethanes Unrecht eingesehen , hat

daher im Jahre 1824 die fur das Gitter eingenommene Summe der

Stadt als Beitrag zu den Kosten der Restauration des Schonen Brun-

nens zuruckgegeben.

Von der Beschafifenheit dieses Gitters haben wir jezt eine nur un-

vollkommene Vorstellung. Die bekannten alten Abbildungen des Gitters

auf einem Gemalde (Nr. 59 der stadtischen Kunstsammlung vom Jahre

1649) von Leonhard Hoss, auf dem grossen Sandrart'schen Gemalde vom

Jahre 1650, das Friedensmahl im Rathhause darstellend (gestochen von

Wolfg. Kilian und auch von Friedr. Wagner), auf einem Kupferstich von

J. A. Delsenbach aus dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, dazu

noch das Gemalde Nr. 61 der Nurnberger stadtischen Kunstsammlung

Dies unverdiente Benehmen musste mich sehr beleidigen. Ich habe demohngeachtet,

ohne alle diese Mittel, durch mein thatiges Benehmen mein Gitter placirt, und was

mich am meisten freut, es der Kunst erhalten. Es hat unter dem grossen Sammel-

platz aller Kunstwerke Europas in Frankreich einen ausgezeichneten Platz gefunden!

Ew. Hochwohlgeboren haben dabei viele Miihe gehabt, die ich nicht unerkenntlich

lassen wollte. Meine Ausbeute ist nicht gross; genehmigen Sie dahero anliegendes

wenige mit solch gutem Herzen anzunehmen als es gegeben wird. Die 11. 6 Munze

sind als Biergeld fur TaglGhner, warum sie mich angingen. Obiger Vorfall ist Ur-

sache, dass alles erst heute kommt. Mit aller Hochschatzung lhr ergebener

Schnell.

Am 7. August 1807.
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vom Jahr 1658 kommt, welches nur den obern Theil des Gitters von

seiner inneren, d. h. westlichen Seite darstellt, geben als Ansichten des

ganzen Saales das Gitter nur als Nebensache, lassen uns also uber die

Einzelnheiten desselben vollig im Unklaren und gestatten uns keinen

Einblick in die kunstlerische Durchbildung desselben. Auf einer Zeich-

nung in dem Sammelbande Nr. 104 der Ambergerschen Sammlung
der Nurnberger Stadtbibliothek , einen Tanz auf dem Rathhause dar-

stellend, ist es sehr roh, wie es scheint nur aus dem Gedachtnisse

gefertigt. Die noch auf Anschauung beruhende Beschreibung des Git-

ters aber, welche der Verfasser des vierten Heftes der »Nurnbergischen

Kunstler« Seite 46—47 gibt, ist unvollkommen und wohl auch nicht

ganz richtig. Die beste Gesammtansicht gibt der Delsenbach'sche Kupfer-

stich und in Betreff der Details ertheilen erwunschten Aufschluss die

oben erwahnten Haller-Boerner'schen Skizzen, zusammen 36 zum Theil

auf beiden Seiten bezeichnete Blatter, welche die meisten Einzelnheiten

so vollstandig darstellen, dass darnach, in Verbindung mit den im

Rathhause selbst noch vorhandenen Spuren des Gitters, welche als

werthlos im Jahre 1806 nicht beseitigt worden sind und seitdem noch

bestehen, der Architekt Carl Hammer kurzlieh eine wohl gelungene

Zeichnung des ganzen Gitters herstellen konnte, welche der Buchhandler

S. Soldan in Nurnberg in photographischen Copien in den Handel

gebracht hat.

Das sogenannte Gitter war eine 10,70 M. lange, 3,56 At. hohe,

architektonisch gegliederte, durchbrochene Wand aus Bronze zwischen

zwei je 0,52 M. aus den Langswanden des Saales heraustretenden

steinernen Pilastern, war auf beiden Seiten gleichwerthig und bestand

im Wesentlichen aus acht Paar Saulen mit vollem Gebalk und da-

zwischen liegendem Gitterwerk. Die Composition des Ganzen ist die-

jenige einer Hausfagade. Das Motiv derselben, eine Saulenreihe mit

drei etwas vorspringenden breiten Risaliten, war damals in Italien

bekannt und sehr beliebt.

Das Gitter stand zunachst auf einer noch erhaltenen 0,06 M.

hohen — der alte Fussboden liegt aber ohne Zweifel etwas tiefer —
durchlaufenden Plinthe von Stein. Die incl. Capitell und Basis 2,54 M.

hohen und 0,29 M. dicken Saulen standen auf 0,83 M. hohen, voll-

standig gegliederten Postamenten; auf ihnen ruhte ein verkropftes, voll-

standiges, aus Architrav, Fries und Gesimse bestehendes Gebalk. Die

Saulen standen nicht ganz gleichmassig von einander entfernt, sondern

bildeten drei weitere Intercolumnien fur die Gitterthuren und vier engere,

je 0,72 breit, welche fest vergittert waren. Ueber den drei Thuren

befanden sich noch besondere Aufsatze, deren mittelster eine ansehnliche
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Hohe hatte. Die Saulenschafte waren glatt. Die Capi telle der Saulen

waren im Allgemeinen den antiken Capitellen korinthisch-romischer

Ordnung nachgebildet, entweder freie, nach Zeichnungen gefertigte Co-

pien nach gleichzeitigen italienischen Arbeiten oder im Geiste der deut-

schen Fruhrenaissance erfunden. Uebrigens waren sie alle verschieden.

Der Fries war auf beiden Seiten mit Reliefs geschmuckt, theils Ara-

besken, in welchen gewisse Anklange an gothische Formen nicht zu

verkennen sind, theils Laubgehange und Perlenschnure, zwischen Pferde-

schadeln aufgehangt, dazu Engelskopfe, Fische, Fruchte u. A., theils

auch figurliche Darstellungen, Kampfe zwischen Menschen und Meer-

Centauren, Gruppen von spielenden und rausicirenden Kindern, Man-

nern , Frauen und Thieren im Wasser etc. Auf den kleinen Flachen,

welche durch die Verkropfungen entstehen, waren Wappenschilde mit

Waffen, Harnischen, Vasen, gothischen Blumen, mannliche und weib-

liche Meer-Centauren etc. angebracht. Das Hauptportal, 1,48 M. breit,

im Halbkreise geschlossen, war mit einer zweifliigeligen Thur versehen.

Dieselbe bestand aus einem Gitterwerk von geometrischen Figuren,

gebildet durch gradlienige profilirte Leisten, an deren Kreuzungen grossere

und kleinere Rosetten angebracht waren. Die Umfassung der Thur

war reich profilirt und mit Ornamenten versehen, welche grosse Aehn-

lichkeit mit den Ornamenten in der Umfassung der in den Jahren 1521

und 1522 in der Vischer'chen Werkstatte gefertigten Epitaphien der

Margarethe Tucherin im Dom zu Regensburg und der Familie

Eissen in der Egydienkirche zu Nurnberg (beide abgebildet im vierten

Heft der >Nurnbergischen Kunstler«) batten. Auch die Schlagleiste dieser

Thur war in gleichem Charakter ornamentirt. In den Zwickeln zwi-

schen dem Bogen der Thur und dem Architrav waren auf der einen

Seite allegorische Gestalten nach Art jener, wie sie an romischen

Triumphbogen haufig sich linden, auf der andern wilde Manner im

Kampfe gegen fabelhafte Thiere angebracht. Die beiden etwas niedrigern

Seitenthuren, je 1,34 M. breit, oben geradlinig geschlossen, sind unter

dem Architrav noch mit je einem Giebelfelde bekront, in welchen alle-

gorische Gestalten, wie die Starke und die Gerechtigkeit zwischen

phantastischen Thieren, Blumen und Ornamenten dargestellt sind. Die

Seitenthuren selbst, so wie die Gitter der ubrigen vier Intercolumnien

sind in der Art der Mittelthur behandelt. Ausser den soeben bezeich-

neten Giebelfeldern befanden sich uber den beiden Seitenthuren und
zwar uber dem durchlaufenden Hauptgesimse der ganzen Gitterwand

noch je ein Giebelfeld in Form eines Flachbogens mit vollstandigem

Gesimse, in welchen auf beiden Seiten ebenfalls Reliefs waren, die

Wappen der Stadt Nurnberg von phantastischen Gestalten gehalten,
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so wie Kampfe von Centauren mit Lapithen, und Lapithen unter ein-

ander darstellend. Ueber der Mittelthur aber befand sich, wie erwahnt,

noch ein hoherer Aufbau, bestehend aus einer durchlaufenden Basis,

auf welcher Pfeiler und Saulen mit drei bogenformig geschlossenen

Oeffnungen, daruber Gebalke mit Gesimse und Giebelfeld sich befanden.

Die Pilaster waren mit Ornamenten 9
) im Styl jener des Hauptportals

geschmuckt und mit verschieden gebildeten Gapitellen versehen. In den

Zwickeln zwischen den Bogen und dem Architrav sind Genien, welche

Arabesken halten, Drachen, Kinder mit Thieren spielend und Aehn-

liches dargestellt. Der Fries war mit Arabesken geschmuckt, welche

einen wesentlich andern (jungern) Charakter tragen , als jene auf dem
oben erwahnten Friese. In dem Giebelfelde war aussen Gott Vater in

halber Figur, umgeben von vielen Engeln, innen das von Figuren ge-

haltene Wappen der Stadt Nurnberg dargestellt.

Die beiden an Ort und Stelle noch erhaltenen Pilaster aus Stein

endlich, welche gleichsam die Fortsetzung des Messinggitters bilden und

zwischen Wand und Gitter vermitteln, schliessen sich in ihrer architekto-

nischen Gliederung und Ausbildung enge an die Bronzewand an. Statt

der durchbrochenen Gitter sind aber voile Flachen eingefugt und diese

in reichster Weise mit Ornamenten 10
) in Relief im Styl jener, welche

Giovanni da Udine in den Loggien des Vaticans malte, geschmuckt.

Das ganze Gitter ist durchaus in dem Formenkreise der zuerst

am Ende des funfzehnten Jahrhunderts aus Italien nach Deutschland

ubertragenen und hier in den ersten Jahrzehnten des sechszehnten Jahr-

hunderts allmahlig zur Geltung kommenden Renaissance concipirt und

bis in alle Einzelnheiten durchgefuhrt ; doch finden sich auch noch

einige Anklange an die bisher gebrauchliche Gothik.

Die Formen der Renaissance wurden bei dem am Ausgange des

Mittelalters auf alien Gebieten der Kunst regen Streben nach moglich-

stem Reichthum zunachst nur als Erweiterung des bekannten (gothi-

schen) Formenkreises, keineswegs als neuer, auf anderen Constructionen

beruhender Baustyl angesehen, wurden lange Zeit auch nur von den

Malern angewendet, von den Architekten aber, deren Kunst doch

wesentlich auf der Construction beruht, wenig beachtet, nach einigen

•) Ein Gypsabguss eines dieser Pfeiler mit seinen Ornamenten hat sich noch

erhalten und befindet sich im Besitz des Bildhauers Jacob Rotermundt zu Nurnberg.

10
) Diese Ornamente sind (freilich ziemlich schlecht) in den Reise-Skizzen

aus Bamberg, Nurnberg, Heidelberg etc., gesammelt von Studirenden der Kgl. Bau-

akademie zu Berlin auf der Studienreise im Jahre 1873, und in dem Catalog der

Ausstellung von Arbeiten der vervielfaltigenden KQnste im Gewerbe - Museum zu

Nurnberg vora Jahre 1877 abgebildet.

Digitized byGoogI(



60 R. Bergau:

Jahrzehnten aber auch von ihnen als neumodische Ornamente, meist

in Gemeinschaft mit gothischen Ornamenten, jedoch ohne rechtes Ver-
standniss auf gothischen Constructionsformen angewendet. Das am
meisten charakteristische Beispiel dieser eigenthumlichen und in Nurn-
berg sehr lange festgehaltenen Mischung u) gothischer Constructions-

und Decorationsformen mit italienischen Ornamenten ist das in den
Jahren 1508—19 von Peter Vischer und seinen Sohnen ausgefuhrte

Sebaldusgrab.

Ganz im Gegensatze zum Sebaldusgrabe und den andern gleich-

zeitig ausgefiihrten Kunstwerken stehen in Nurnberg zwei unter ein-

ander nahe verwandte architektonische Kunstwerke, Vischers Rathhaus-

gitter und der Saalbau 12
) in dem jetzt Ruprecht'schen Hause in der

Hirschelgasse. Beide sind in rein italienischer Art concipirt und durch-

gefuhrt; einzelne Theile an beiden sind wohl Arbeiten derselben Hand.

Den neuen Geist in diesen Werken durfen wir im Wesentlichen

wohl zwei Kunstlern zuschreiben, dem Hermann Vischer, Peter

Vischers altestem Sohne, welcher nach Neudorfer in Italien war und
von dort »viel kiinstliche Dinge, die er aufgerissen und gemacht haU,
mitgebracht hatte, und dem Sebald Beck, welcher, derselben Quelle zu

Folge, »nicht allein ein kunstlicher Schreiner, sondern auch ein guter

Bildhauer, Steinmetz und Architekt gewesent und »seine Kunst aus

Welschland gebrachtc hat.

Dass das Gitter in streng italienischer Weise ausgefuhrt wurde,

geschah hochst wahrscheinlich auf besondern Wunsch der Besteller,

welche direkt auf bestimmte italienische Vorbilder hingewiesen haben

werden. Ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der alte Vischer gerade

auf Veranlassung der Fugger und mit Riicksicht auf deren grosse Be-

stellung seinen Sohn Hermann nach Italien ls
) gesendet habe, urn dort

Studien zu machen und Vorbilder zu sammeln. Regelbucher, aus

welchen Vischer die architektonischen Formen entnehmen konnte, gab

es damals noch nicht. Die venetianische Ausgabe des Vitruv vom
Jahre 1511 enthalt nur sehr durftige Abbildungen 14

). Er musste sich

zum Zweck des Studiums der neuen Kunstformen an die ausgefiihrten

u
) Siehe meinen Aufsatz iiber das Sebaldusgrab in den „Grenzboten tf 1873

Bd. I. Seite 58.

ia
) Beschreibung in W. Liibke, Geschichte der deutschen Renaissance S. 490 ff.

Abbildungen in Ortweins Deutscher Renaissance. Abth. Nurnberg.
18

) Dass die Nurnberger ihre Baumeister Studium halber nach Italien gesendet

haben, ist bezeugt. Siehe J. Baader in Zaun's Jahrbuchern Bd. I. Seite 263.
u

) Die nOthigen Vorbilder enthalten zuerst die Regole generali von 1544 und

die deutsche Uebersetzung des Vitruv von Rivius, welche 1546 zu Nurnberg erschien.
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Bauten halten und an Zeichnungen zu solchen. Und daran war im

Anfange des sechszehnten Jahrhunderts in Italien kein Mangel. In

Norditalien fuhrte Bramante seit 1476 viele Bauten aus. Die prachtige

Facade der Certosa di Pavia wurde 1473 begonnen. In Venedig, jener

Stadt, welche mit Nurnberg in steter und vielfacher Verbindung stand,

herrschte die Renaissance in der Architektur schon seit der Mitte des

funfzehnten Jahrhunderts und war am Anfange des sechszehnten Jahr-

hunderts schon zu hoher Bluthe entwickelt. Wenn Vischer in Venedig

war, so sah er dort viele Neubauten entstehen und fand die beste Ge-

legenheit, mit den Formen der Renaissance grundlich sich vertraut zu

machen.

Ein anderes sehr wichtiges Hilfsmittel boten ihm ferner die Kupfer-

stiche italienischer Meister, besonders jener aus der Schule des Mantegna,

eines Zoan Andrea, G. A. da Brescia, Nicoletto da Modena, Girolamo

Mocetto u. A., die er in grosserer Anzahl gekauft und nach Nurnberg

gebracht haben wird. In ihnen fand er viel brauchbares Material,

welches er fur seine Zwecke und in seiner Weise geschickt benutzt hat.

Dass solche Kupferstiche zu jener Zeit in Nurnberg haufig und viel

begehrt wurden, beweist wohl die Thatsache, dass Nurnberger Meister,

z. B. die Hopfer u. A., sie zahlreich copirt haben, und dass die ita-

lienischen Kupferstiche und die ahnlichen der deutschen Kleinmeister,

eines Aldegrever, Altdorfer, der beiden Beheim u. A. in Vischers Giess-

hutte vielfach benutzt wurden, zeigen eben seine Werke, besonders

aber das Gitter.

Es ist demnach in hohem Grade wahrscheinlich, dass Hermann
Vischer, durch die angedeuteten Studien genugend vorbereitet, den Ent-

wurf zu dem Gitter fur die Fugger nach italienischen Vorbildern gefertigt

hat. Da er jedoch schon im Jahre 1516 starb, kann er bei der Aus-

fuhrung desselben nicht stark betheiligt gewesen sein. An seine Stelle

werden dann Sebald Beck, der eine ahnliche Kenntniss italienischer Kunst

und vielleicht noch mehr Talent besass, und sein Bruder Peter getreten

sein. Nach Neudorfer hatte Beck auch »im Formen und Giessen grossen

Verstand«. Und dass er im Jahre 1540 die beiden steinernen Pfeiler

zur Verlangerung des Gitters gemacht, erwahnt Neudorfer ausdrucklich.

Sebald Beck wird unter Beihilfe der andern Sohne Peter Vischers, viel-

leicht auch des alten Meisters selbst, dann nach dem vielleicht etwas

modificirten Entwurf Hermann Vischers gearbeitet und manches Neue

hinzugefugt, dabei auch fleissig die vorhandenen italienischen und deut-

schen Kupferstiche und Skizzenbucher der Kunstler, welche in Italien

gewesen waren, benutzt haben. Auch wurden einige der in der Vischer-

schen Giesshutte schon fruher benutzten Renaissance-Ornamente, die
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62 R« Bergau: Peter Vischers Messinggitter.

schon allgemein bekannt waren (sich z. B. auch schon auf Bildern im
Theuerdank finden), wieder angebracht.

Die Wechselwirkung der Nurnberger Kunstler auf einander war
ohne Zweifel viel grosser, als man bisher anzunehmen geneigt war.
Dabei kann man sich das Schaffen derselben nicht handwerksmassig

genug denken. Einer entnahm von den Andern so viel an kunst-

lerischen Motiven, als er bekommen konnte, und benutzte sie, so gut

es eben ging. Der Hauptwerth der in jener Zeit geschaffenen Kunst-

werke ist weniger Verdienst der einzelnen Kunstler, als der Tradition

und der guten Schule. Wirklich Neues zu schaffen vermochten auch
im sechszehnten Jahrhundert nur Wenige, besonders Begnadigte. Sebald

Beck hat dann ohne Zweifel auch dem Hans Vischer bei Abanderung

und Vollendung des Gitters, nach dem Ankauf desselben durch den
Rath rathend und helfend zur Seite gestanden.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich also, dass das Vischer'sche

Messinggitter keineswegs ein geniales Kunstwerk ganz neuer Art, nicht

ein Werk von besonderer Erfindung war, sondern nur eine geschickte,

mit Verstandniss ausgefuhrte Compilation in Italien allgemein bekannter

Ideen und Motive. Fur Deutschland aber ist es der Anfang einer

neuen Richtung in der Kunst. Wir mussen es demnach als eines der

wichtigsten Denkmale der Geschichte der deutschen Kunst, als das

grossartigste und mit der grossten Opulenz durchgefuhrte und Epoche

machende Werk der deutschen Fruh-Renaissance betrachten. Deutsch-

land hat an ihm einen Markstein seiner Kunstgeschichte, Nurnberg

einen wesentlichen Schmuck verloren. J?. Bergau.
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Die Ausgrabungen in Olympia.

Die Resultate der Ausgrabungen in Olympia, soweit sie im ersten

Jahre gefordert werden konnten, liegen zwar noch nicht vollstandig

vor, immerhin aber ist das, was bis jetzt schon bekannt ist, bedeutend

genug, urn in kurzen Worten hier angezeigt und besprochen zu werden.

Die Quellen fur das Nachfolgende sind zunachst die Berichte, die zuerst

im Staatsanzeiger publicirt und in der archaologischen Zeitung wieder-

holt sind; ferner Besprechungen der gefundenen Inschriften, gleichfalls

in der archaologischen Zeitung veroffentlicht ; vor alien Dingen aber die

seit wenigen Tagen in der Rotunde des Museums aufgestellten Gypse,

Abdrucke von sammtlichen bis jetzt gefundenen Sculpturen und der

hauptsachlichsten Inschriften enthaltend. Man sieht, fur Sculpturen

und Inschriften fliessen die Quellen so gut wie man sie nur wunschen kann

;

wenig jedoch lasst sich bis jetzt fiber die architektonischen Ergebnisse

sagen; in Bezug darauf werden wirwarten mussen, bis ein eingehendes

Werk von Seiten der Leiter der Ausgrabungen von den betreffenden

Untersuchungen Kunde giebt. Doch, so viel ich weiss, ist es schon

der Vollendung nahe, so dass auch nach dieser Richtung hin unsre

Neugierde bald befriedigt werden wird.

Man hatte damit begonnen, rings um den Tempel, dessen Lage

noch von der franzosischen Ausgrabung 1829 her sicher war, Graben

zu ziehen und zunachst den davon eingeschlossenen Raum zu durch-

suchen; die Graben der Ost- und Westseite, bis zu einem Abhange,

dem alten Flussbette des Alpheios, verlangert, gestatteten dann bequem

den Schutt zu beseitigen. Man ist nun bis zum Mai dieses Jahres,

wo die Arbeiten geschlossen werden mussten, so weit gekommen, dass

das ganze Tempelfeld, mit Ausnahme der Nordseite, offen zu Tage

liegt, und dass der Raum neben dem Tempel, besonders nach Osten

hin , frei geworden ist. Da die Hauptthatigkeit auf die Ostseite , die

Eingangsseite, gerichtet war, kann es nicht Wunder nehmen, auch die

meisten Funde auf dieser Stelle verzeichnet zu sehen.

Digitized byGooglt



64 R. Engelmann:

Ich werde die gefundenen Sculpturen nun einfach in der Reihen-
folge aufzahlen, wie sie in der Roturide des Berliner Museum aufgestellt

sind; chronologisch, nach der Zeit ihrer Auffindung, zu Werke zu gehen t

scheint mir ungeeignet, schon deshalb, weil dadurch manche in Bruch-
stucken zu verschiedenen Zeiten gefundene Figuren (einige Fragmente
sind ja erst hier in Berlin als zugehorig erkannt worden) aus einander

gerissen wurden.

Nr. 1. Flussgott; eine nach 1. gelagerte Gestalt, der leider Arme,
Kopf und Beine von der Hufte an fehlen; das Gewand war urn die

Hufte herumgelegt ; der Gott liegt in bequemer Haltung, auf den Bauch
ausgestreckt ; mit seinen Ellenbogen stutzte er sich wohl auf den Boden
auf, und liess den Kopf in den Handen ruhen. Da er zu dem Ost-

giebel gehorte, kann er nur in der rechten, nordlichen Ecke angebracht

gewesen sein; dann war es Kladeos, seinem Flusse zunachst.

2. Gelagerter Mann, n. 1. Er hat den Oberkorper aufgerichtet,

indem er sich mit der 1. H. auf seinen Sitz stutzt; die rechte Hand
legte er, wie um sein Haupt zu stutzen, an die r. Backe, wo noch der

Daumen und ein Rest der Hand erhalten ist. Beide Arme fehlen, die

Beine sind von der Hufte an abgebrochen. Auch er zeigt nackten

Oberkorper. Die Figur ist besonders interessant, weil bei ihr allein

der Kopf erhalten ist; das Gesicht ist ziemlich einfach gestaltet, ohne

viel Ausdruck ; der Backenbart ist in lauter kleine Lockchen abgetheilt,

wahrend der Schnurrbart als einheitliche, ungetheilte Masse be-

handelt, ungefahr so wie bei dem Marsyas des lateranischen Museum
sich um den Mund auf den Backenbart legt. Das Haar, durch nahe

bei einander stehende Striche gebildet, lauft gleichfalls in Lockchen aus.

Oben auf dem Kopf, auf der rechten Seite, ist die Oberflache abge-

arbeitet und dann nachtraglich durch einige tiefere Einschnitte das

Haar fortgesetzt worden ; vielleicht war dies Abarbeiten nothig um die

Figur an der gewunschten Stelle im Giebelfeld unterbringen zu konnen.

3. Stehender Mann, e. f., mit Gewand bekleidet, das sich von der

1. Schulter her uber den Rucken nach rechts zieht und unter dem r.

Arm durch uber die r. Schulter geschlagen wird. Der Kopf und die

Arme fehlen, doch ist die r. H., die in die r. Seite gestemmt war, er-

halten; der 1. Arm war seitwarts ausgestreckt und hielt wohl eine

Lanze. Das r. Bein fehlt von der Mitte des Oberschenkels an, das 1.

von weiter oben. Hinten ist die Figur wenig bearbeitet. Man hat sie

nicht mit Unrecht fur Pelops erklart.

4. Mannliche Figur , n. r. , hat sich auf das r. Knie niedergelassen,

so dass das linke Bein weiter in die Hohe gerichtet ist; der 1. Arm
war nach vorn gestreckt, doch mit der Richtung nach unten; der
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Die Ausgrabungen in Olympia. 65

r. Arm lag etwas am Korper an, um dann gleichfalls nach vorn ge-

streckt zu werden. Das Gewand, dessen Zipfel fiber die 1. Schulter

fallt, umgab die Figur ganz von der Hfifte an. Der Kopf, sowie die

Anne vom Oberarm an fehlen, doch die noch erkennbare Richtung,

sowie die ganze Haltung machen die Beziehung auf einen Wagenlenker

wahrscheinlich.

5. Sitzende Jfinglingsgestalt, e. f., er hat das 1. Bein ganz an den

Kdrper herangezogen, wahrend er das r. ganz platt auf die Erde gelegt

hat; dem r. Fusse sucht er Halt zu geben, indem er ihn hinter den

1. Fuss schiebt; die r. H. stutzt er auf den Boden, die 1. dagegen legt

er an die Zehen des 1. Fusses. Das Gewand benfitzt er als Unterlage;

zugleich ist es aber fiber den Rficken nach der 1. Schulter gezogen und

fallt von da vorn herab, den 1. Arm und theilweise das 1. Bein be-

deckend. Der Kopf fehlt, die Rfickseite ist wenig bearbeitet. In den

Berichten ist der Figur der Name Myrtilos gegeben, doch ohne jeden

Grand, da sie viel zu jugendlich gehalten ist, kaum einen jicXXig^os

bezeichnend.

6. Torso eines •. 1. gelagerten Mannes, der die Brust ganz e. f.

wendet. Der untere Theil von der Hufte an war mit einem Gewand

umhfillt; das r. Bein, die ganze r. Seite, Kopf und Anne fehlen. Das

1. Bein ist bis unter das Knie erhalten.

7. Flussgott, wie die vorhergehende Figur zum Ostgiebel gehorig,

n. r. gelagert, so dass der Oberkorper fast ganz zu Boden liegt. Der

Kopf, die Arme von den Schultern an, und die Beine fehlen; das Ge-

wand bedeckte die r. Seite und die Beine von dicht fiber dem Knie

an. Offenbar hatte die Figur ihren Stand in der sfidlichen Ecke des

Ostgiebels; ist Nr. 1 mit Recht als Kladeos benannt, dann bleibt ffir

diese nur der Name Alpheios fibrig.

Abgesehen von ein paar Fragmenten, zu Rosseleibern gehorig,

sind dies die Stficke, welche vom Ostgiebel bis jetzt aufgefunden sind.

Vom Westgiebel hat sich nur ein Fragment gezeigt, das Obertheil

einer mannlichen, mit Chiton bekleideten Figur, mit Ansatz des Halses;

die Figur war nach rechts gelagert, und streckte beide Arme nach vorn

aus. Hier wird den weiteren Ausgrabungen hoffentlich noch reiche

Beute erwachsen.

Zum Tempel gehoren aber noch weiter zwei Metopenfragmente,

beide zur Ostseite gehorig; die eine ist sehr zerstort, man sieht ein

Fass, einen ni&oq, wie sie im Alterthum zum Aufbewahren aller mog-

lichen Gegenstande, wie Getreide, Oel u. dgl. verwendet wurden , aus

dem ein menschlicher Oberkorper zum Theil hervorragt; auf der

Aussenseite des Fasses 1. erblickt man ausserdem einen Fuss, Mit Zu-

11 5
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66 R* Engelmann:

hilfenahme von Vasenbildern ist leicht zu erkennen, dass Herakles dar-

gestellt war, wie er dem vor Angst sich in ein Fass verkriechenden

Eurystheus den erymanthischen Eber zeigt. Viel besser erhalten ist die

zweite, ganz kurz vor dem diesjahrigen Schlusse der Ausgrabungen bei

Aufraumung des Tempels gefundene Metope, Herakles zwischen Atlas und

einer Hesperide darstellend. Der Held, e. pr. n. r., erhebt beide Arme,

um den auf seinein Nacken lastenden Himrael zu tragen; zu grosserer

Erleichterung hat er sich ein doppelt zusammengefaltetes Kissen auf

den Nacken gelegt; der Himmel selbst ist nicht dargestellt. Rechts von

ihm steht Atlas, e. pr. n. 1., beide Arme nach Herakles ausstreckend

;

in der r. H. (der 1. Arm ist abgebrochen) halt er einige Aepfel. L. von

Herakles steht eine Hesperide, e. f., doch mit nach r. gewandtem

Kopfe; in der herabhangenden 1. H. hielt sie einen langlicheri Gegen-

stand, vielleicht einen Zweig mit Fruchten, den 1. Arm dagegen erhebt

sie, die flache Hand nach oben wendend, als ob sie durch Gegenstutzen

das Herabgleiten der Last von den Schultern des Helden verhuten wollte.

Sie ist wohl erhalten, nur der r. Unterarm ist beschadigt; an Herakles

Fehlen die Beine von unter den Knieen an ; bei Anas, wie schon erwahnt,

der 1. Arm von kurz unter dem Ellenbogen an ; die untere Partie von

der Hufte an ist zerstort.

Ich stehe nicht an, diese Metope mit als eins der Hauptstucke der

Funde zu bezeichnen. Die Giebelfiguren verrathen ja theilweise herr-

liche Motive und zeigen im einzelnen , dass sie aus der Hand eines

Kunstlers hervorgegangen sind, der sich wohl bewusst war, auf welche

Weise er bei der hohen Aufstellung der Figuren seinen Zweck am besten

erreichen konnte (an vielen Punkten, vgl. z. B. die Schamtheile beim

sogenannten Pelops und andern Figuren, erlaubte er sich ruhig Ab-

weichungen von der Natur), aber die Ausfuhrung im Einzelnen, die

der erfindende Kunstler untergeordneteren Handwerkern uberlassen

musste, vor allem die Gewandung lasst doch viel zu wunschen ubrig.

Es scheint, als ob er nicht gewagt habe, das Gewand vom Korper los-

zulosen, so eng anliegend ist es gebildet; ja, oft scheint es geradezu in

das Fleisch eingearbeitet zu sein. (Man darf allerdings nicht vergessen,

dass auch dies bei der hohen Aufstellung der Figuren ganz anderen

Eindruck machen konnte.) In wie ganz anderem Lichte erscheint da-

gegen die Metope. Einfachheit in der Anordnung, Zierlichkeit und Na-

turlichkeit in der Ausfuhrung sind ihr eigen, und wenn man auch sieht,

dass die Kunst noch nicht den letzten Schritt zu ihrer Vollendung hin

gethan hat (der Kiinstlcr versucht nur eben erst, bei der Hesperide

zwischen dem 1. Standbein und r. Spielbein zu unterscheiden) , so be-

ruhren uns gerade die Spuren von alterthumlicher Strenge in Verbin-
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dung mit dem gemuthlichen Motiv, was der Kunstler angebracht hat,

im hochsten Grade sympathisch.

Viel Aehnlichkeit mit dem Stil der Metope spricht sich in dem
Torso einer kolossal gebildeten Frau aus, die wegen der Uebereinstim-

mung mit der sogenannten Giustinianischen Vesta als Hestia bezeichnet

ist. Leider fehlt auch hier der Kopf und die Arme, sammt dem untern

Theile des Gewandes und den Fussen, dagegen ist die runde Basis

wohl erhalten. Ueber einem unter der Brust gegurteten, in langen

cannelurenartigen Falten herabhangenden Chiton, der uber den Gurtel

in der gewohnlichen Weise herubergezogen ist, fallt ein Ueberschlag,

wohl von anderm Stoffe, bis uber die Brust herab, der in feinen Falten

sich den Formen des Korpers und des unter ihm befindlichen Gewandes

anschliesst; sie stand ruhig, e. f., das r. Bein nur wenig, ebenso wie

die Hesperide, im Knie vorschiebend; wahrend der r. Arm am Korper

anlag, war der 1. vom Korper etwas abgestreckt; jedenfalls ergriff sie

mit der Hand das uber ihre 1. Schulter kommende Gewand (Schleier),

um es heruberzuziehen. Hinten im Rucken der Figur ist ein grosser

Theil abgearbeitet und ein viereckiges Loch eingeschlagen , eine Ver-

stummelung, die wohl bei einer erneuten Aufstellung wegen mangelnden

Platzes vorgenommen worden ist. Die gleiche Verstummelung findet

sich auch bei dem neben ihr aufgefundenen und hier neben ihr aufge-

stellten mannlichen Torso, von kraftigen, wohl durchgebildeten Formen.

Die Arme, die Beine und der Kopf fehlen; der 1. Arm lag am Korper

an; um ihn war das Gewand geschlagen, was weiter um die Hufte

geht; der r. Arm war vom Korper losgelost, hatte jedoch auch die

Richtung nach unten. Der Kopf war nach 1. gerichtet. Um die Hal-

tung der Figur recht erkennen zu lassen, hatte der Korper weit mehr

n. 1. (vom Beschauer aus) in die Hohe gerichtet werden miissen. Ihre

Zusammengehorigkeit mit der sogenannten Hestia ist moglich, wenig-

stens sprechen dafur die gleichen Grossenverhaltnisse und die gleiche

Bearbeitung der Ruckseite; doch stilistisch scheint der Mann einer

jungern, weiter fortgeschrittenen Kunst anzugehoren als die Frau. Indess

konnte dies sich durch die Eigenthumlichkeit der Kunstschule erklaren,

die bei dem nackten, mannlichen Korper schon zur Natur fortgeschritten

war, wahrend die weibliche Gewandfigur noch im alten, strengen Stil

gebildet wurde.

Um mm eine wenig bedeutende Gewandfigur, deren Kopf beson-

ders eingesetzt war, mit Stillschweigen zu ubergehen, so bleibt uns

noch die Nike des Paionios, offenbar der Glanzpunkt der Ausstellung,

die auf ihrem dreiseitigen, nach oben allmahlich sich verjungenden Posta-

mente in der Mitte des Saales Platz gefunden hat; eine zweite, in der
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68 R. Engelmann: Die Ausgrabungen in Olympia.

Hohe der andern Figuren aufgestellte Kopie erlaubt eine genauere Be-

sichtigung anzustellen. Ob die Basis nicht hoher war, wie sie hier

erscheint, kann zweifelhaft sein, da nur die funf untern Blocke sich

gefunden haben; der Abstand vom funften zum erganzten sechsten

Block ist grosser als bei den vorhergehenden , es ware deshalb nicht

unmoglich, dass noch ein Block eingeschoben werden musste. Die

Gottin war dargcstellt, wie sie mit ausgebreiteten Schwingen vom
Olympos auf die Erde herabsteigt; mit einem Chiton bekleidet, der die

1. Brust frei lasst, und auch das 1. Bein nicht bedeckt, unter der Brust

gegurtet (das Gurtelschloss war aus Bronze zugefugt), setzt sie den

r. Fuss auf felsiges, durch einen links vom Gestein sich loslosenden

Adler noch mehr charakterisirtes Terrain, mit dem 1. Bein nach vom
ausschreitend , wie urn den letzten Schritt nach unten zu thun. Am
meisten kann man sich von ihrer Haltung eine Vorstellung nach der

Munchner Terracotta machen, die auch in Abgussen verbreitet ist

(Lutzow, Munchener Ant. Taf. 13), nur dass dort die Flugel seitwarts

weit ausgebreitet sind, um damit die Figur an dem Hintergrund zu

befestigen. Insbesondere ist bei der Nike des Paionios noch zu merken,

dass die hochragenden Flugel, deren Ansatze auf beiden Schultern,

besonders der r., noch sichtbar sind, fiber dem Chiton gebildet sind

(d. h. der Chiton kommt unmittelbar unter den Flugeln hervor); doch

scheinen die antiken Kunstler bei der Darstellung von bekleideten weib-

lichen Figuren meist so verfahren zu sein; weiter fallt ein schleier-

artiger Ansatz von Gewand auf, der von der Mitte des Ruckens an in

weitem Abstand vom Chiton und nach unten breiter werdend, sich

nach unten zieht. Der Kunstler brauchte diesen, um den Flugeln nach

unten einen Halt zu geben ; das Gewand auch weiter nach oben. zwi-

schen den Flugeln, zu bilden, wo es den Blicken vollstandig entzogen

war, mochte er fur uberflussig gehalten haben. Man kann sich von

der Art dieses Gewandes, wie es sich vom Korper loslost und unten

mit dem sich zuruckbauschenden Chiton wieder vereinigt, am besten

einen Begriff machen , wenn man den sogenannten Apollo Citharoedus

(Clarac 537, 1123; Levezow, Fam. d. Lykom. Taf. 1) vergleicht.

Dass die Figur richtig, nach der breiten Seite hingewendet, aufge-

stellt ist, dafur kann die Inschrift als Beweis gelten; wurde man, wie

es vielfach vorgeschlagen ist, die Figur nach der Ecke zu wenden, so

dass die breite Seite des Mantels der breiten Seite der Basis entsprache,

so wurde die Inschrift, die den Kunstler und die Weihenden sammt
dem Gruijde der Widmung angab, seitwarts an eine wenig ins Auge
fallende Stelle gekommen sein, und das geht doch nicht.

Ausser diesen Sculpturresten sind noch eine Reihe von Lowen-
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kopfen, zur Sima des Zeustempels gehorig, gefunden, und in Gypsab-

gussen hier aufgestellt worden. Man kann, wenn man auch der indi-

viduellen Verschiedenheit der einzelnen Arbeiter den grSssten Spielraum

lasst, wenigstens drei verschiedene Stilarten unterscheiden, und daraus

fur den allmahlichen Ausbau des Tempels, so wie er schon langst

vermuthet worden ist, neue Beweise Ziehen. Die sonstigen durftigen

Fragmente kann ich wohl hier ubergehen.

Ein weittragendes Interesse nehmen aber auch die mit aufgefun-

denen Inschriften in Anspruch, zunachst die des Paionios, des Verfer-

tigers der Nike, worin er sich zugleich als den bezeichnet, welcher

rdxQcorriQia tioudv hnlxov va6v den Sieg davon trug, ferner die des Olympio-

niken Demokrates aus Tenedos in elischer Mundart (an Stelle des Sigma

tritt uberall Rho), weiter eine Basis mit dem Namen des Agelades,

u. a. m., aber einmal sind die Untersuchungen uber einzelne Schwie-

rigkeiten noch nicht so weit abgeschlossen, dass es moglich ware,

etwas Bestimmtes mitzutheilen , andrerseits aber kann ich gerade in

Bezug auf die Inschriften auf die betreffenden Veroffentlichungen in

der Archaologischen Zeitung (1875, S. 178; 1876, S. 47 ff.) verweisen,

wo sfimmtliche auf das Genaueste publicirt sind.

Berlin. B. Engelmann.

Van Dyck's Bildnisse der Kinder des KOnigs Karl I.

von England.

Mehrmals hat van Dyck die Kinder Karls I. gemalt; neben ihrem

unschatzbaren Kunstwerth haben diese Bilder auch den historischen:

in diesen anmuthigen Kindern uns Fursten darzustellen, die uns Alle

oft beschaftigt haben. Allein in Deutschland ist dieser historische Werth

durch irrige oder schwankende Bezeichnungen verkummert.

Es sind drei verschiedene Gemalde. Das der Dresdener Galerie

ist eine Wiederholung des im van Dyck-Saal zu Windsor befindlichen.

Nach dem letzteren hat Strange, als es sich noch im Kensington-Palaste

befand, seinen beruhmten Kupferstich gemacht; auf diesem benannte

er die Kinder: Karl, Prinz von Wales, Jacob, Herzog von York, und

Prinzessin -Maria. In Dresden hat man dies nicht beachtet ; die Kata-

loge von 1856 und 1862 sagen: »Karl, Jakob?, Anna Henriette.«

Allein es hat keine Anna Henriette gegeben, sondern dies sind die

Namen von zwei verschiedenen Tochtern Karls I., und Henriette konnte
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unmoglich von van Dyck gemalt worden sein, da sie doch 1644, also

drei Jahre nach seinem Tode, geboren ward. Jetzt, nachdem dieser

Irrthum nachgewiesen worden ist, sind in der neuesten Ausgabe zwar

die richtigen Namen angenommen, aber doch Fragezeichen beibehalten,

und wie es scheint, soil es sich auf alle drei Namen beziehen ; dadureh

wird aber fur manche Beschauer das Interesse an diesem Bilde be-

trachtlich verringert. Wahrscheinlich ist die Ursache aller dieser Zweifel,

dass das jungste Kind auf dem Bilde, Jakob, eine Haube tragt, und
desshalb fur ein Madchen gehalten wird, ein Irrthum, in den auch

Waagen gefallen ist.

Allein in der Turiner Galerie ist ein schones Bildniss derselben

drei Kinder, anders gestellt und junger, ebenfalls von van Dyck *).

Hier tragt Karl, durch den Haarschnitt und den breiten Mannerkragen

als Knabe kenntlich, gleich Jakob das lange Kinderkleid und eine

Haube; folglich darf man aus der Haube nicht auf ein Madchen

schliessen, sondern sie ist auch die Tracht kleiner Knaben; Maria

tragt sie nicht auf beiden Bildern 2
).

Und eine fernere Bestatigung gibt die dritte Darstellung derselben

Kinder von van Dyck im Schlosse zu Windsor und wlederholt in der

Berliner Galerie. Hier sind es funf Kinder; ausser den dreien jener

beiden angefuhrten Bilder noch ein kleines Madchen und ein Jahr-

kindchen. Ueber diese funf Kinder hat van Dyck selbst uns belehrt.

In einer von ihm dem Konige Karl eingereichten Gemalde-Rechnung

sind sie so bezeichnet: Le prince Carles avecq le ducq de Jarc, Prin-

cesse Maria, P8e Elizabet, Pr Anna 8
).

Waagen hat diese Nachricht, die er vielleicht nur aus dem
Windsor-Katalog kannte, in seinem schonen Werk uber die Kunstwerke

in England 4
) und im Katalog der Berliner Galerie nicht richtig benutzt.

Denn er hielt, auch wohl durch die Haube getauscht, den Jakob fur

*) Ein mittelmassiger Stich von Thevenin findet sich in dem Werk uber die

Turiner Galerie von Robert d'Azeglio.
f
) Auch in Ualien hat diese Haube getauscht. Es ist eben eine Zeichnung

im Lichtbild erschienen, welche das Brustbild des Jakob aus diesem Turiner Ge-

malde darstellt, mit der Unterschrift: »Roma, Galleria dell
1

accademia di S. Luca:

La figlia di Carlo I. d'lnghilterra, studio dell
1

originale di Van Dyck, di G. B. Cane-

vari.« La figlia! als ob Karl nur eine Tochter gehabt hatte. Es ist, wie gesagt,

der Jakob des Turiner Bildes der unglucklichen Haube wegen fur ein Madchen

gehalten.

•) Carpenter Pictorial notices etc. of Sir Anthony van Dyck, London 1844,

S. 67. Karl hat auf dieser Rechnung die vom Maler angesetzten Preise fur mehrere

Gemalde ermassigt; fur das in Rede stehende von 200 Livres auf 100.

4
) London 1854, Theil II. S. 428 Nr. 11.
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der Kinder des K6nigs Karl I. von England. 71

ein Madchen und nannte ihn Elisabeth, dagegen hielt er das Wiegen-

kind fur »den jungsten Prinzen Jakob«. Nun war aber Jakob gar

nicht der jungste Prinz, der jungste Prinz hiess Heinrich; kurz, es

herrscht hier Verwirrung, und namentlich ist Jakob wie mit Recht im

Leben, so mit Unrecht in den Bildnissen, seiner Anspruche verluslig

gegangen.

Es liegt in Wahrheit so: Karl I. hatte ausser den funf historisch

bekannten Kindern noch zwei Tochter, welche in den Geschichtswerken

und selbst in den deutschen genealogischen Tafeln nicht erortert wer-

den, weil sie jung starben. Dies sind die sieben Kinder:

1) Karl, Prinz von Wales (Karl II.), geb. 1630.

2) Maria (Gem. Wilhelms II. von Nassau-Oranien, Statthalters

der Niederlande, Mutter des Konigs Wilhelm III.), geb. 1631.

3) Jakob, Herzog von York (Jakob II.), geb. 1633.

4) Elisabeth, geb. 1635, f 1650.

5) Anna, geb. 1637, f 1640.

6) Heinrich, Herzog von Glocester, geb. 1640.

7) Henriette (Herzogin von Orleans), geb. 1644.

Das Turiner Bild stejlt die drei altesten Kinder dar, es ist etwa

1635 gemalt. Karl war funf, Marie vier, Jakob zwei Jahre alt, beide

Knaben tragen lange Kleider und Hauben, Maria tragt keine Haube;

also trugen Knaben die Haube langer als Madchen.

Dann folgt das in Windsor und Berlin befindliche Bild der funf

altesten Kinder. Das in Windsor ist 1637 bezeichnet, Karl ist sieben

Jahr alt und tragt Mannertracht, der vierjahrige Jakob hat noch das

lange Kleid und die Haube, die zweijahrige Elisabeth, durch Ohrringe

und Perlenschnur als Madchen bezeichnet, hat auch eine Haube, Anna

war im Jahre des Gemaldes geboren.

Das spateste Bild ist das der drei altesten Kinder in Windsor

und Dresden, das in Windsor mit 1638 bezeichnet. Karl, nun aeht-

jahrig, tragt vvieder Mannertracht, Jakob mit funf Jahren noch das

lange Kleid und die Haube.

So sind alle Zweifel gelost.

Wer war Michelangelo's Architekturlehrer?

Diese Frage konnte rmissig erscheinen, gabe es nicht positive Anhalts-

punkte, welche darauf hindeuten, dass die, dem Barocco zufiihrende Bauweise

Michelangelo's theilweise den Einflussen Giuliano da San Gallo's zuzuschreiben

ist. Giuliano hat sich in Rom von der florentinischen Bauweise zu einer neuen
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Richtung herausgearbeitet , welche auf dem griindlicheren Studium der romi-

schen Monumente, namentlich der Triumphbogen beruht, wie sein Codex auf

der Barberina beweist. Seine sechs Facaden zu St Lorenzo in Florenz sind

rSmische Triumphbogenfaqaden in erweiterter und dem Kirchenbau angepasster

Form. Diese Plane stammen aus dem Jahr 1516, und Giuliano concurrirte

gleichzeitig mit Baccio d'Agnolo, Andrea und Jacobo Sansovino, Rafifael und

Michelangelo, laut Zeugniss des Vasari (VII. 204).

Die Architektur dieser Faqaden macht trotz vieler noch in ihnen erhal-

tenen Motive des friiheren Stils so entschieden den Eindruck der Spatrenaissance,

dass kein Mensch dem Erbauer des Palazzo Gondi zutrauen wurde, die Zeich-

nungen seien von ihm entworfen ; alle handschriftlichen Randbemerkungen sind

aber unzweifelhaft von Giuliano da San Gallo. Nun konnte man immer noch an-

nehmen, die Handschrift Giuliano's bezeuge noch nicht, dass auch die Zeich-

nung, oder besser gesagt, der Entwurf von ihm sei, bewiese eben nicht der

Codex auf der Barberina, dass die Facaden auf Grund der Studien romischer

TriumphbSgen, selbst derjenigen in Orange und Ancona entstanden sind.

Neben der strengen Hochrenaissance Bramante's, Peruzzi's und RaffaeFs

existirte also schon die Spatrenaissance in entwickelter Form, wenn freilich

nur auf dem Papier, und zwar in einer auffallend Michelangelesker Architektur

verwandten Weise, dass man eigentlich nur daruber streiten kann, welcher

von Beiden den Anderen beeinflusst hat. Zugegeben, Michelangelo hatte auf

den alten, ihm befreundeten Giuliano einigen Einfluss ausgeiibt, was ja keines-

wegs unwahrscheinlich ist (im Jahre 1516 war Michelangelo 41 Jahre alt,

Giuliano, der im October desselben Jahres starb, zahlte 71 Jahre), so scheint

mir doch vorerst die Annahme gerechtfertigter , Giuliano sei fruher Michel-

angelo's Architekturlehrer gewesen. — Giuliano da San Gallo hat wohl bei

seinen Facadenentwiirfen zu San Lorenzo im Auge gehabt, seinem Freunde

die reichste und vielseitigste Th&tigkeit als Bildhauer zu sichern, falls er selbst

bei der Concurrenz als Sieger hervorginge, denn dem plastischen Element ist

in diesen Planen so sehr Rechnung getragen, ja der eine Entwurf ist sozusagen

nur ein architektonischer Rahmen unzahliger Reliefs, zugleich ein architek-

tonisches Geriist, um vielen Einzelfiguren und Figurengruppen die passenden

Stellen zu bieten, dass man glauben konnte, der Entwurf stamme nicht von

San Gallo, sondern vielmehr von Michelangelo.

Zeichnung und Composition dieses Blattes stimmen zu sehr mit den

anderen fGnf Entwiirfen San Gallons (iberein, als dass eine solche Annahme
Berechtigung hatte; Pini und Milanesi ware auch wohl schwerlich bei der

Edition des Vasari die Urheberschaft einer Zeichnung Michelangelo's entgangen,

.

sie melden aber nichts dem Aehnliches. Vielleicht finden diese Vermuthungen

von anderer Seite ihre Bestatigung oder Widerlegung , was man immerhin

willkommen heissen miisste. Rudolf Redtenbacher.
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen,

Museen etc.

(Frankfurt a. M.) Mittheilnngen ans dem St&del'schen Kunstinstitut*

Verzeichniss der im Jahre 1876 erworbenen Gemalde.

1. Pietro CavaUini. Die Jungfrau hat das Christkind mit beiden Armen
umschlungen und driickt dasselbe mit Inbrunst an ihre linke Wange. Den

Hintergrund bildet ein alter Thurm an einer Stadtmauer, auf welcher drei

zerbrochene SSulen stehen. Links eine Landschaft , in welcher ein Weg an

einem spitzigen Felsen voriiberzieht. Temperagemalde.

Holz. H. 0,45, B. 0,38.

Auf der stark beschadigten Riickseite befindet sich die Untermalung eines

Temperagemaldes mit vielen Figuren , wohl die zwolf Apostel ? unter einem

von Saulen getragenen Gewolbe mit der Aussicht in eine Landschaft, in wel-

cher man ein Schloss auf einem Hiigel noch erkennen kann.

Gekauft vom Frankfurter Kunstverein 1876. (R.-M. 450.)

2. Francois Clouet, gen. Jehannet. Bildniss der Jaqueline Comtesse de

Montbel et d'Entremonts zweite Gemahlin des Admiral Gaspard de Coligny,

vermslhlt zu La Rochelle den 25. Marz 1571. Brustbild, das Haar mit einem

mit Gold (ibersponnenen Netz iiberzogen, schwarzes Mieder mit rothen Aermeln

mit goldenen und weissen Streifen uberlegt. Reicher Halsschmuck.

Holz. H. 0,25, B. 0,20.

Gekauft in der Versteigerung von Camille Marcille in Paris (Verst.-Cat.

Nr. 21). R.-M. 3753.

3. Aelbert Cuyp. Abendlandschaft. Eine Herde Schafe ruht, von der

Abendsonne beleuchtet, vor einer rechts stehenden Hutte. Vor derselben ein

Mann auf einem mit Fassern beladnen Esel, im Gesprach mit einem jungen

Menschen. Links steht vom Riicken gesehen der Schafer, auf seinen Stab

gelehnt, bei ihm sitzt sein schwarz und weiss gefleckter Hund. Der in glii-

hender Abendsonne liegende Hintergrund zeigt eine flache Gegend mit einem

Tluss, Dorfern und zwei Kirchthiirmen. Bez. A. Cuyp.

Holz. H. 0,50, B. 0,75.

Gekauft in der Versteigerung des Prasidenten Schneider in Paris (Verst.-

Cat. Nr. 5). R.-M. 8070.
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Stammt aus den Sammlungen Erard in Paris und W. Beckford. (Cat.

Smith Nr. 141: Collect. Alexis de la Hante Esq. 1821. Guinees 310. Exhib.

in the British Gallery 1823 now Collect. Colonel Hugh Baillie.) 1st radirt

von F. Eissenhard.

4. David Tenters der Jiingere. Landschaft. Links im Vordergrunde

unter einem grossen Baum melkt eine Frau, ganz von hinten gesehen, eine

braune Kuh mit weisser Blesse. Sie ist bekleidet mit weisser Haube , rother

Jacke, blauem Kleide und weisser Schiirze. Weiter links fiinf Schweinchen

bei einigen Geschirren. Sie spricht mit einem Schafer, der nach Rechts auf

seine Herde deutet. Im Hintergrunde einige Hauser, Hiigel und GebCische,

aus welchem eine Kirche hervorragt. Bez. David Teniers.

Kupf. H. 0,50, B. 0,66.

Gekauft durch den Frankfurter Kunstverein in der Versteigerung P. Tesse

in Paris 1876 (Verst.-Cat. Nr. 14). R.-M. 2439.

Stammt nach Cat. Smith 540 aus den Sammlungen Thos. Emmerson
und David Baillie.

5. Jacob van Ruysdael. Winterlandschaft." Eine breite Landstrasse

fuhrt schnurgerade von dem Vordergrunde nach einer im Hintergrunde ge-

legenen Stadt. Sie ist begrenzt von Baumen und Biischen und belebt mit

verschiedenen Figuren. Vorn in der Mitte steht ein Laternenpfahl.

Lwd. H. 0,38, B. 0,33.

Gekauft vom Frankfurter Kunstverein (R.-M. 2439).

6. PhUipp Veit. Martinus de Noirlieu Sacerdos, Beichtvater des Kiinst-

lers zu Rom. Von vorn gesehen, etwas nach links gewendet. Langes Haar,

ein Kappchen auf dem Kopf, im schwarzen Priesterrock. Unten auf einem

grauen Sockel obige Inschrift und das Monogramm.

Lwd. H. 0,46, B. 0,39.

Gekauft von dem Sohne des Kiinstlers, Friedrich Veit (R.-M. 1714).

7. Bernard van Orley. In einem reich getafelten Zimmer sitzt eine

Dame, nach links gewendet, und liest in einem Buche. Sie tragt einen schwar-

zen Kopfputz, der sich in einem roth schwarz goldenen Bande um den Kopf

legt. Schwarzes Mieder mit Goldeinfassung , rothe Oberarmel, grtine Unter-

armel mit weissem Vorstoss, goldene Kette um den Hals. Auf einem grun

gedeckten Tische vor ihr eine goldene Vase. Links ein gemaltes Glasfenster,

auf welchem ein nackter Mann mit einer Lanze. Hinten an der Wand eine

Scheere und ein weisser Zettel mit Schrift, dann ein Bankel mit einem Buch,

Flasche u. A.

Kupf. H. 0,40, B. 0,27.

Gekauft vom Frankfurter Kunstverein (R.-M. 1680.)

Stammt vom Besitzer des Hdtel Disch in Koln.

Unter Nr. 30 des Verst.-Cat. von Rhaban Ruhl in Koln 1876 kam der-

selbe Gegenstand mit einigen Aenderungen, offenes Fenster etc. vor und wurde

um R.-M. 1200 verkauft.

8. Salomon van Ruysdael Ansicht eines breiten, vorn beschatteten

Digitized byGooglt



Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen, Museen etc. 75

Flusses. An den Ufern mehrere Dorfer, Windmuhlen und links unter Baum-

gruppen eine Kirche. In der Mitte ein Segelboot unter gruner Flagge, da-

hinter mehrere aus einem Seitenarm segelnde Schiffe. Rechts zwei kleine

Ruderboote und links ein mit dem Wurmetz fischendes Fischerboot, auf wel-

chem das Monogramm S VR.

Holz. H. 0,42, B. 0,62.

Gekaufl von Inspector L. Kohlbacher in Frankfurt a. M. (R.-M. 2360).

Stammt aus der Galerie Wilson , im Galeriewerk derselben als Simon

de Vlieger abgebildet, und von C. Sedelmeyer in Wien.

9. Jan Bruegel d. Aeltere, genannt Sammtbruegel. Landschaft mit der

Latona und den in Frosche verwandelten Bauern. In einem prachtigen Wald

sitzt nach links unter einer Gruppe von Baumen Latona mit ihren Kindern

Diana und Apollo. Links von ihr zwei Bauern, die sie von dem in der Mitte

fliessenden Wasser vertreiben wollen. Im Wasser und Wald andere Bauern,

zum Theil schon in Frosche verwandelte, die Schilf schneiden. Links eine

Fernsicht mit einer befestigten Stadt. Bezeichnet Brueghel. 1605.

Holz. H. 0,36. B. 0,55.

Gekauft von dem Frankfurter Kunstverein (R.M. 2200).

Stammt aus der Sammlung Jager in Wien.

Die Gesammtzahl der Gemalde und Cartons betragt nunmehr 593.

Originalzeichnungen wurden in diesem Jahre 10 Blatt erworben, unter

welchen hervorzuheben sind:

Ein Aquarell von A. v. Ostade, »Wirthshausscene«, aus der Versteigerung

des Prasidenten Schneider in Paris (Verst.-Cat. Nr. 80) fur frcs. 1620.

Drei Zeichnungen von Julius Schnorr v. Carolsfeld fur das Bibelwerk:

Saul und die Hexe von Endor R.-M. 90. —
Nathans Busspredigt » 300. —
Maria am Griindonnerstag » 60. —

Ein Entwurf fur einen kleinen Flugelaltar von Alfred Rethel mit der

Geburt, Anbetung der Hirten und der h. drei Konige (R.-M. 150.), so dass

gegenwartig die Sammlung 6357 Nmnraern zahlt.

Die Kupferstichsammlung wurde um 349 Blatt vermehrt, unter welchen

hervorzuheben

:

Der Kampf der Meergotter von B. Beham, B. 34 aus der Versteigerung

Aumuller in Munchen (Cat.-Nr. 77). R.-M. 141.

Dann aus der Versteigerung von Liphart in Leipzig die Nummern des

Verst.-Cat. 103, 108, 120, 124, 131, 270, die Verkundigung von Fr. v. Bocholt,

1622 und 1625, so dass die Kupferstichsammlung gegenwartig 56426 Num-
mern zahlt.

Die Bibliothek wurde um 51 Werke und die Catalogsaramlung um
24 Gataloge vermehrt, so dass die Buchersammlung jetzt 2984 Werke und

971 Sammlungs- und Versteigerungs-Cataloge zahlt. G. Malss.
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Literaturbericht

Theorie und Technik derKunst. Kunstunterricht.

Ueber die GrundsStze der Oelmalerei und das Verfahren der classi-
schen Meister. Von H. Lndwig. Mit Einem Holzschnitt Leipzig, Verlag
von Wilhelm Engelmann. 8. 1876.

Der erste und letzte Zweck des Kunstwerkes ist der asthetische Genuss.

Als solches ist es personlich und geschichtlich unbedingt, daher nicht Gegen-

sland der Forschung.

Letzterer wird das Kunstwerk erst in seiner Betrachtung als Produkt

einer bestimmten Kulturepoche. In diesem Sinne kann es nur begriflfen wer-

den, wenn bei seiner Analyse auf dreierlei Rflcksicht genommen wird : Erstens

auf seinen geistigen Inhalt; zweitens auf die allgemeinen und persSnlichen

historischen Bedingungen, unter welchen es entstanden ; drittens, welche tech-

nischen Mittel die Zeit dem Kunstler an die Hand gab und wie dieser zur

Verwerthung derselben sich stellt.

Darnach fordert das Kunstwerk zu seiner Erklarung und Bestimmung
— die feinste lebendigste Empfindungsf&higkeit vorausgesetzt — den Philo-

sophen, Historiker und Kunstpraktiker. — All dies in einer Pers6nlichkeit

vereint zu finden ist kaum denkbar; hier hilft nur die Association des Gelehr-

ten mit dem Kunstler.

Einen solchen Genossen darf die Kunstforschung in H. Ludwig, dem

Verfasser der »GrundsStze der Oelmalerei* sehen. Die Ergrundung und Wiir-

digung des Technischen am Kunstwerk hat dem Kunstforscher bisher die

grossten Schwierigkeiten bereitet und ist dem entsprechend am stiefmutterlich-

sten behandelt worden; selbst Crowe und Cavalcaselle bieten in dieser Rich-

tung zwar mehr als ihre Vorganger, doch immerhin nur ein Geringes.

Wer aber mochte verkennen, in welchem Masse das Material die kiinst-

lerische Empfindung und Formengebung modifizirt?

Dazu ist hier der feste Boden, von wo aus am meisten reformatorisch

auf das Kunstleben der Gegenwart eingewirkt werden kann.

Dem modernen Kunstler muss bewie sen werden, dass sein Protzigthun

auf den Fortschritt der Technik Flunkerei und Luge sei, dass er in dieser Be-

ziehung selbst hinter den Decadence-Malern zuriickstehe: schwingt er sich erst
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zu einer durchgeistigteren Behandlung des Materials auf, so wird auch die

Lauterung kiinstlerischer Empfindung nicht auf sich warten lassen.

H. Ludwig ist selbst Kunstler, er besitzt den ganzen Reichthum kiinst-

lerischer Erfahrung, wie er durch jahrzehntelange eigene Bethatigung gewonnen

wird : diese Erfahrung aber wurde gel&utert und bereichert durch ein ununter-

brochenes Studium der Technik der classischen Meister, wie diese in deren

Werken sowohl, als in den uns uberkommenen schriftlichen Denkmalen vor-

liegt. — Was diese letzteren betrifft, so flunkert Ludwig nicht mit Citaten;

bringt er aber eine Stelle und interpretirt sie — die Art, wie er den Autor

liest, ist schon die beste Interpretation (z. B. die Stellen aus Genini S. 9, 84,

35) — dann betrachten wir diese vornehme Kargheit geradezu mit Missver-

gnQgen.

Nachdem Ludwig in der Vorrede ganz beilfiufig von seinem Standpunkt

als Kunstler einen Hieb gegen den Absolutismus der >reinen Anschauung«

Fiedler's gefuhrt !

), erortert er im ersten Kapitel >bis zu welchem Punkte der

Naturalismus des Colorits zu gehen habe.«

Der hier ausgesprochene Grundgedanke ist der Angelpunkt kiinstlerisch-

technischen Verfahrens uberhaupt: Ergrfindung der Mittel, durch welche die

Natur Wirkungen hervorbringt; Pruning der ktinstlerischen Mittel, wie weit

diese geeignet, direct, oder wie es zumeist allein moglich, auf dem Wege der

Analogie, die Mittel der Natur nachzuahmen und so zu analoger Wirkung zu

kommen >die der koloristischen Darstellung in Beziehung auf Naturlichkeit

gesteckte Grenze ist erst erreicht, wo Intensitat der Naturbeobachtung und

voile Herrschaft Aber die Darstellungsmittel in dem Culminationspunkt der

Schonheit dieser Mittel zusammentreffen , auf jedem andern Wege bleibt der

Naturalismus des Colorits allzu unvollkommen.« — Der echte Kiinstler wird

sich desshalb auf die malerische Darstellung jener Erscheinungen beschranken,

deren vollkommenste Darstellung im Bereiche seiner Mittel liegt. Das erklart

es, warum wir gerade bei den grossten Meistern die hochste Einfachheit der

koloristischen Absicht antreffen. Gleich das zweite Kapitel, welches uber die

Temperatechnik handelt, zeigt, wie die altclassischen Meister ihrer Technik

zwar jedes verborgenste Geheimniss abzuringen wussten, dennoch aber nie

Wirkungen zu forciren suchten, welche uber die Machtsphare der Mittel hinaus-

gingen. — Dies erklart die immer wiederholte Darstellung offener verbreiteter

Tagesbeleuchtungen, wie wir sie bei verschleiertem Himmel sehen. In diesen

kommen keine heftigen Schatten vor und ebensowenig reiche Modellirungs-

nflancirungenc u. s. w. Nun geht der Verfasser bis in das Subtilste dem tech-

nischen Prozess nach; hier erweist sich Cennini allerdings sehr forderlich, aber

doch nur, weil er vom praktischen Kunstler gelesen und stets mit der Kunst-

praxis jener Zeit, soweit sie in den Kunstdenkmalen vorliegt, zusammengehal-

ten wird.

') Der Widersinn in Fiedler's Axiom ward wohl am scharfsten und kflrzesten

von Johannes Volkelt (der Symbolbegriff in der neuesten Aesthetik, Jena 1876,

S. 106 ff.) gekennzeichnet.
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Das dritte Kapitel (S. 33—170) resumirt die Hemmnisse, welche die

Wasserfarbentechnik der kiinstlerischen Absicht in den Weg stellte: darunter

vor Allem der Mangel einer energischen Schattenmodellirung, welcher dann

die Ausbildung und Verdeutlichung der Form beeintrachtigen musste.

Der zweite — und Hauptabschnitt des Buches behandelt die Technik

der Oelfarben. — Es ware wiinschenswerth, dass dieser Theil des Buches

jedem Kiinstler, der es ernst mit seiner Aufgabe nimmt, zum eigentlichen

Vademecum seiner Arbeitsfiihrung wiirde. — Hier ist nichts von theoretischem

Raisonnement zu spiiren: das Experiment, besser gesagl das Resultat abge-

klarter kunstpraktischer Erfahrung begleitet die Lehre Schritt um Schritt oder

ist vielmehr die Lehre selbst. Es kann nicht der Ort sein, hier dem Verfasser

zu folgen , das konnte nur experimental geschehen ; nur auf Einiges sei auf-

merksam gemacht.

Ludwig empfiehlt (S. 48) als bestes Verdunnungsmittel Petroleum, >weil

es weniger schnell verdunstet als Terpentin und Lavendelol; nicht die min-

deste klebrige Spur von sich zuriicklasst und die Unterlagen trotz seiner ausser-

ordentlichen Diinnfliissigkeit nicht aufweicht* — Kunstcollegen haben billigen

Spott fur dies neue Verfahren gehabt ; der Schreiber dieser Zeilen, der wieder-

holt im Atelier des Verfassers dieses Buches verweilte, war stets verwundert

uber die Leuchtkraft und Klarheit der Farbe, die bis in's kleinste Detail gehende

sichere und vornehme Formengebung , welche der Kiinstler mit Hilfe seines

dunnflussigen viel verleumdeten Bindemittels zu erreichen wusste.

Das Instructive dieses Kapitels wird noch vermehrt, dass Ludwig concrete

Beispiele herbeizieht, in welchen er Schritt um Schritt dem Naturprozess den

analogen technisch-kiinstlerischen Prozess folgen lasst. — Wenn irgendwo, so

wird man hier, wo feinsinnigste Naturbeobachtung mit umfassender Kenntniss

der ganzen Machtsphare der Oelfarbentechnik Hand in Hand geht, dem Ver-

fasser die Berechtigung seiner hermeneutischen Stellung den Fachgenossen

gegenuber zugestehen mussen.

Wie friiher Cennini, so war jetzt in weit umfassenderem Sinne Lionardo's

Traktat die Hilfe dem Geheimniss der Arbeitsfiihrung auch da erfolgreich nach-

zuspuren, wo der feine asthetische Sinn der grossen classischen Meister sie

ganzlich dem betrachtenden Auge zu entziehen suchte.

Nachdem so die ganze Machtsphare der Oelfarbentechnik dargelegt, gibt

ein kurzes zweites Kapitel eine Art Kiinstlererziehungscompendium in nuce.

Vielfach wird man hier an L. B. Alberti's drittes Buch von >de picturac er-

innert.

Das dritte und letzte Kapitel dieses Abschnitts »Der Boden, in welchem

rationelle Farbentechnik wurzelU, klingt in dem Gedanken aus, mit welchem

das erste Kapitel des ersten Abschnittes anhob; er wird hier in den Worten

Lionardo's fixirt: >Konne was du willst, und wolle was du kannst.«

Als Anhang gibt der Verfasser einen »Versuch, die Fiihrung der Arbeit

nachzuweisen an Kunstwerken der alten Schulen* — also nochmalige korrekte

Beispiele zu dem friiher Vorgebrachten. — AUzu besclieiden tritt hier der

Kiinstler auf: »ich bin gewiss, dass es in meinen Beobachtungen von Fehlern
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wimmeln wird, so lange Jahre das Muhen auch auf das Studiurn alter Malereien

gerichtet war, so Viele betrachtet, und so manches unfertige und halbzerstorte

Bild zur Untersuchung gezogen wurde.c — Er unterscheidet drei Hauptgruppen

— die Meister der »schonfarbigen Manier« (das sind jene, die sich in ihrer

Absicht auf »Verbreitung schoner tagheller Farben ohne heftige Schatten«,

unmittelbar der alten Tempera sich anschlossen); die Meister des Clairobscur

und die, welche die schonfarbige Manier mit dem Clairobscur verbinden.

Dem Lionardo ist das Clairobscur nur die nothwendige Darstellungs-

form, dem Formenorganismus vollig gerecht zu werden; erst bei Correggio

und Giorgione ist es Resultat »personlicher, einseitiger Neigungen des Farben-

sinns.«

Wundern mag man sich daruber, dass Ludwig den Andrea del Sarto

unter die Meister des Clairobscur nicht reihen mag.

Gerne vernimmt man das in einem spateren Paragraphen dem Lodovico

Garacci gespendete Lob , der mit seinen beiden Neffen so unendlich hoch als

Kunstler uber jenen geistflunkernden Wildlingen steht, auf welche die moderne

Malerei gerne zuriickgeht, falls es ihre starke Selbstbewusstheit iiberhaupt zu-

lasst, einen Schritt in die Vergangenheit zu machen.

Im Nachtrage ist von besonderem Interesse der Nachweis der Arbeits-

ftihrung in Bildern Claude's und PousshVs, die wohl nur in Folge eines Druck-

fehlers als Landschaftsmaler des 16. Jahrhunderts angefuhrt werden. Ich

glaube, wer ohne Selbstuberhebung an Ludwig's Buch herantritt, sei er Kunst-

ler oder Kunstforscher, wird es nicht mehr dauernd zur Seite legen niogen.

Die harten Worte die darin hie und da gegen die »Kunstphilologen« und

weit ofters und barter gegen die modernen Kunstler fallen, werden dem Ehr-

lichwollenden das Buch nicht missliebig machen ; sie sind nicht Ausfluss eines

negativ kritischen, sondern eines positiven schopferischen Geistes, der da, wo
er negirt, sofort die positive Reform an dessen Stelle setzt. Mancher dtirfte

eine glattere Darstellung, eine ubersichtlichere Gruppirung des Stoffes wunschen,

etwas mehr Architektonik im Ausbau des Werkes; da aber erwage man
Eins: Was dem Buche seine hohe Bedeutung gibt und worauf seine Vorziige

beruhen, ist, dass ein praktischer Kunstler zu uns spricht und uns belehrt, der

von Jugend an den Pinsel, aber nicht die Feder zu fuhren gewohnt ist.

Hubert Janitschek.

Kunstgeschichte, Archaologie.
A. Salzmann, N^cropole de Camiros, journal des fouilles ex^cutees
dans cette ne>,ropole pendant les annees 1858 a 1865. Paris 1875, fol.

Es ist sehr zu bedauern, dass das was der Titel verspricht, im Werke

selbst nicht vollstandig gehalten wird. Man mochte so gem von den Aus-

grabungen etwas genaueres wissen , erfahren unter welchen Umstanden , in

welcher Tiefe, mit welchen andern Gegenstanden diese oder jene Vase, ein

Goldschmuck, eine Terracotte gefunden ist, aber das Journal des fouilles, was

hieruber Auskunft geben sollte, ist nicht erschienen. Auch sonst ist die Be-

niitzung mannigfach erschwert, insofern die Tafeln selbst ohne jede Zahlung
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gelassen sind; nur auf der table des planches hinter dem Titel sind Nummern
hinzugefugt, aber auch da ist nur stellenweise etwas fiber den gegenwSrtigen

Aufbewahrungsort gesagt. .Abgesehen von diesem Uebelstande, ist das Werk
mit einer seltenen Pracht ausgestattet, die man sogar bei einigen weniger be-

deutenden Gegenst&nden als Qbertrieben bezeichnen mfichte. Schmucksachen

aus Gold, Silber, Glas und Email, Vasen, Terracotten sind in ihren natfirlichen,

zum Theil wohlerhaltenen Farben mit grosser Sorgfalt abgebildet und in Folge

dessen geeignet, von den Kunstbestrebungen , wie sie auf der Insel Rhodus

herrschten, ein anschauliches Bild zu geben. Zunachst bemerkt man den bei

der geographischen Lage der Insel so erklarlichen Einfluss von Egypten und Pho-

nizien, der sich besonders in den Gef&ssen aus Glas oder einer Art Porcellan, femer

in den mit Email Qberzogenen Terracotten offenbart; weiterhin machen sich

kleinasiatische Einflusse geltend, bis endlich das reingriechische Element zum
Durchbruch kommt; auch die griechische Kunstiibung in ihren verschiedenen

Epochen ist durch lehrreiche Beispiele vertreten. Von ganz besonderem Inters

esse erscheinen mir zwei Reliefs auf Taf. 28 (a, eine beflOgelte Gestalt, die

mit beiden Handen einen nackten Knaben halt, der nach ihr den rechten Arm
ausstreckt und b, Peleus der die Thetis zu umfassen sucht, w&hrend rechts ein

Lflwe den Arm des Jfinglings ergreift) wegen des ganzlich ausgeschnittenen

Grundes (es ist damit die Liste bei R. Schone, griech. Rel. S. 59 zu vervoll-

st&ndigen), femer Taf. 26 wegen der vorn mit menschlichen Fiissen versehenen

Gentauren (A. Klfigmann glaubt, Bull. delF Inst. 1876 S. 140, dass auf griechischen

Monumenten nur Chiron so dargestellt wird), ferner die Vase Taf. 57 mit

einem Bilde, wo in Gegenwart von beifallklatschenden Zuschauern Akrobaten

unter Flotenbegleitung ihre Kunststiicke aufffihren, und Taf. 58 Peleus die

Thetis im Bade fiberraschend. Die letzterwahnte Vase ist in hohem Grade

geeignet, zu zeigen, wie allraahlig die Mythen umgedeutet, auf rein menschliche

Vorgange zurflckgeffihrt wurden.

Berlin. R. Engdmann.

Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel. Eine

kunsthistorische Studie von Victor Schnltze. Mit 10 lithographirten Tafeln.

Jena, Hermann Gostenoble 1877. 8°. XII und 79 S.

Der Verfasser dieser interessanten und mit grosser Liebe zur Sache

geschriebenen kleinen Schrift, welche wohl beachtet zu werden verdient, macht

uns im Vorwort mit der Grosse der Aufgabe vertraut, welche er sich gestellt

hat. Wir freuen uns, bier muthig ausgesprochen zu finden, dass die so uner-

mfidlich citirte altere Pubhcation von Bellermann den Werth einer lauteren

Quelle nicht beanspruchen kann. Doch konnen wir das summarische Urtheil

fiber die Arbeiten der Italiener, unter denen Galante kaum erwahnt wird,

nicht zu dem unsrigen machen. Es fehlt nicht an Polemik gegen Autoren,

von denen man in Deutschland kaum eine Ahnung hat, wohl ein Recht

wissenschaftlicher Beweisfuhrung (S. 58). Aber diese Offensive geht leider

auf Kosten der Genauigkeit in der eigenen Darstellung. Die Beschreibungen

des Verfassers haben es dem Referenten in einer Reihe von Fallen schwer

gemacht, seine genauen Aufzeichnungen und eigenh&ndigen Copien nach
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den Originalen nut dem voriiegenden gedruckten Text in Einklang zu

bringen.

Die Bezeichnung Katakombe fur Stockwerk (piano) ist neu und erscheint

uns nicht brauchbar, da in S. Saturnino e Trasone, in S. Pietro e Marcellino

und in S. Agnese bei Rom unvermerkte Uebergange es unmflglich machen,

die Nivellirung zum Princip der Abtrennung zu machen. Die Decoration des

ersten Vestibulum halt der Verf. fur heidnisch (S. 13) oder doch fQr »eine

einfache mechanische Nachbildung« (S. 75), wShrend er doch das Mittelbild

nicht nur religios, sondern sogar spatchristlich (S. 12 »sursum corda«) inter-

pretirt. Das S. 13 mitgetheilte Monogramm Christi wird jeder Sachverstandige

sofort fur apokryph erkl&ren. Das 15 XG steht vielmehr flber , das NHKA
unter dem oberen Querbalken eines einfachen Kreuzes. Nach S. 17 zeigen

die Arcosolien eine »bis jetzt in den christlichen Cometerien noch nicht

nachgewiesene Form der GrSber«. Sie ist in den Katakomben von Syrakus

vorwiegend, ja dort noch weiter entwickelt. Der vergleichende Hinweis des

Verf. auf romische Katakomben ist selten stichhaltig, doch verzeihlich, wenn

man bedenkt, dass kaum der zehnte Theil des dortigen Materials von de Rossi

und nach ihm von Kraus publicirt ist. So die Behauptung (S. 19) der loculus

sei die alteste Grabform, und Reiche und Arme seien getrennt begraben wor-

den. In der Beschreibung des Bildes des guten Hirten (S. 21 f.) fehlt die

Erwahnung der fasciae crurales an Fiissen und Unterschenkeln , der Haltung

des Korpers, der umgebenden Landschaft mit drei Baumen, der vier zu seinen

Fussen gelagerten Schafe, jede Angabe der sehr merkwurdigen Gewandfarben.

Der >Ueberwurf mit gezackten Enden« ist richtiger ein Pelzmantel. Dafiir soil

eine ausftihrliche aber unseres Bedunkens mindestens kiihne Interpretation des

physiognomischen Ausdrucks entschadigen. Die alttestamentliche Auslegung

des Bildes nach Jesaia 40, 11 ist dem Verfasser eigen, aber er beweist sie nicht.

Dafiir mussten anderweitige abweichende Darstellungen herangezogen werden.

Das sind moderne kdnstlerische Vorstellungen , wenn der Verf. vom Hirten

spricht, »der die Lammer in seine Arme sammelt und an seinem Busen tragU

(S. 22).

»Jonas , in der Kiirbislaube ... in halbliegender Stellung . . ist der Re-

prasentant des iiber Gottes Fiigungen murrenden MenschenU (S. 23.) Wenn
der Verfasser die compositionelle Verwendung der Jonasbilder in S. Pietro e

Marcellino bei Rom beachtet hatte, wiirde er diese Deutung wohl beanstandet

haben*. Wir fragen nur: Was bedeutet dann Jonas, der vom Seedrachen an's

Land geworfen wird? In dem Deckenbild ebenda (S. 25) sieht der Verf. mit

Garrucci zuversichtlich die Himmelfahrt Christi und hfilt das Bild natiirlich

fiir spater. Aber die bl&tterigen Schichten des Kalkbewurfs beweisen uns das

noch nicht. Von Pompeji her sind wir mit dieser Erscheinung schon vertraut.

Der Nimbus des einherschreitenden und vorgreifenden Mamies mit der Toga

ist, was beide Beschreiber nicht sahen, von schwarzer Farbe. Auch in Pom-

peji kommt der schwarze Nimbus vor. Wir haben wohl auf die Portratfigur

.

des Beigesetzten zu schliessen. Die Decoration eines anderen Arkosolium, das

Gefess, welchem Weinranken wie im Vestibulum von S. Domitilla bei Rom
U 6
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entsteigen, worin der Verf. »das Opfer, welches die Genien forderten« erkennen

will (S. 26), kennt die Antike in der That nicht. Man vergleiche nur noch

die ahnliche Darstellung in der Januariuskrypta von S. Pretestato bei Rom
und man wird zugeben mussen, dass hier doch sakramentale Gedanken zu

Grunde liegen. Woher weiss iibrigens der Verf., »dass die neapolitanische

Gemeinde in stetem Frieden mit dem Heidenthum lebte« (S. 27)?

Wir theilen die Ansicht des Verfassers iiber den Kunstcharakter des

Vestibulum der zweiten Katakombe, genauer des oberen Stockwerkes, wenn

wir auch nicht sagen mochten, »es war eine echte Kiinstlerhand , die dieses

Meisterwerk schuf,« und »nur wenige classische Bilder werden den Vergleich

mit demselben aushalten* (S. 31). Eine geschmackvoll decorirte Decke kann

die Rangstellung historischer Compositionen schlechterdings nicht theilen.

Uebrigens leiden die drei dort eingegliederten Figurenbilder an groben Zeichen-

fehlern. So die Verkiirzung von Adams rechtem Arm, so Schultern und

Beinstellung des Saemanns, unter den thurmbauenden Jungfrauen ahnliches.

LSsst man diese Bilder bleiben, was sie sind, ganz vorziigliche Decorationen,

so wird es niemand filr der Muhe werth halten, jene Mangel zu beachten.

Das Bild Adam und Eva wir3 sehr weitgehend interpretirt. Schliesslich heisst

es (S. 32): »Die Kunst des Meisters, entgegengesetzte Affecte — hier Un-

schulds- und Schuldbewusstsein, dort abwehrenden Trotz und zagendes Ein-

gestehen zu einem wirkungsvollen Ganzen zu vereinigen, zeigt sich in diesem

Bilde in ihrer hochsten Vollendung*. Der Vorgang muss nach Genesis 3

zwischen Vers 7 und 8 verlegt werden, um die psychologische Interpretation

mo'glich werden zu lassen. Aber wie will man beweisen, dass Adam den

Apfel schon empfangen habe? Eva halt ihn ja in der Hand. Referent sieht

nicht mehr als eine Illustration der Thatsache des Siindenfalls nach Gen 3, 6b
,

unbeirrt von der Abwesenheit der Schlange und der Anwesenheit des Feigen-

laubes. Nach seiner Ansicht darf die Interpretation nicht vom Vergleich ver-

wandter Darstellungen absehen. Der Verfasser kann das Bild der thurm-

bauenden Jungfrauen (S. 33 ff.) nicht mit der Schilderung des Hermas in

Einklang bringen. Der neueste Herausgeber des Hirten des Hermas, Prof.

A. Harnack, hat ihn bereits schlagend widerlegt (in Schiirer's theol. Zeitschrift).

In kunstarchaologischer Beziehung ist nur hervorzuheben , dass das Thor

allerdings im Felsen und nicht im Thurme steht. Die eigenthumlichen Fels-

zacken vor der hochstehenden Jungfrau begegnen uns auch auf pompejanischen

Fresken.

Die Beschreibung des Gemaldes im Grab des Laurentius ist nicht ver-

standlich. »Laurentius . . . empfangt von Paulus die Krone der Gerechtigkeit.

Paulus . . . halt in der Linken eine Rolle, das Zeichen des Lehramtes; die

Rechte ist zu einem mahnenden Gestus erhoben« (S. 43). Wer vermag dar-

aus zu erkennen, dass Laurentius die Krone auf den Handen tragt? Die Grup-

pirung lasst dariiber keinen Zweifel aufkommen, dass Laurentius in diesem

sehr interessanten Fresko seine Krone dem unsichtbaren Gott darbringt, von

Paulus vorgefuhrt. Es fehlt nicht an verwandten musivischen Darstellungen

(S. Gosma e Damiano und S. Teodoro in Rom). Mit dem apodiktischen Ur-
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theil in Fragen, welche dem Verfasser fern zu liegen scheinen, findet er hof-

fentlich keinen Glauben. Er halt es fvir miissig, nach dem Portrattypus von

Petrus und Paulus in der altchristlichen Kunst zu fragen (S. 45). Und warum?
»Auf dem bekannten Bronzemedaillon der vaticanischen Bibliothek, dessen

Bildnisse als die altesten Portrats der beiden Apostel angesehen werden, tragen

die Kopfe ganz andere Ziige«, als in Neapel. Allerdings, wenn aber der Verf.

diese selbst untersucht hStte, wiirde er wissen konnen, dass sie von einem

Renaissancekiinstler (friihestens) iiberarbeitet sind. In der Beschreibung der

in Rede stehenden Bilder in Neapel erfahren wir weder, dass diese Brustbilder

sind, noch findet der blaue Nimbus um die Kopfe Erwahnung, noch das

Monogramm J^ zwischen den Kopfen. Anderes, was uns nicht minder an

dieser »kunsthistorischen Studie« unzulanglich oder falsch erscheint, ubergehen

wir. Bei der EntzifTerung der Inschriften haben wohl die Publicationen der

Italiener als Anhalt gedient. Ref. muss eingestehen, vor den Originalen den

Scharfblick nicht zu besitzen, welcher hier soviel Intactes entziflern kann. Die

allgemeinen Betrachtungen in dem Schlusskapitel schweifen zu weit ab und

beruhren uns zu fremd, als dass wir damit uns aufhalten mochten. Ref. ver-

sagt seine Anerkennung jeder noch so geistreichen Ausfuhrung, alle kirchen-

vSterliche Weisheit gilt ihm wenig — gegenuber den Monumenten. Keine

kunstgeschichtliche Periode steht so unter dem Banne vorwiegend philosophi-

scher und kultur- oder kirchengeschichtlicher Betrachtung, wie die altchrist-

liche. Eins ist uns Noth: Monumentalkritik. In Kunstgeschichte und Kunst-

archaologie haben die Monumente das Wort. In Neapel entzieht man es ihnen

und gibt es Tertullian in Afrika, welcher uberdies gar nicht zur Sache spricht.

Wie freudig wiirden wir die fleissige Arbeit begriissen, wenn sie mehr sach-

gemass ware, wenn hier kunstwissenschaftlichen Erfordernissen genugt ware.

Die beigegebenen Abbildungen sind ziemlich genau, aber die Reproduction in

Gonturzeichnungen kflnnen wir nicht billigen, sie gibt keine richtige Vorstel-

lung, da die Originale breit mit dem Pinsel modellirt sind. Doch dieser Vor-

wurf fSllt auf R. Garrucci zuriick, dessen Storia deirarte cristiana diese Bilder

offenbar entlehnt sind. In den PlSnen vermissen wir die Ortsangabe der be-

sprochenen Gemalde. Jean Paul Richter.

Architektur.

Wozu dienten die Doppelchore in den alten Cathedral-, Stifts-

und Klosterkirchen? Losung der Frage durch eine urkund-
liche historische Darstellung von Dr. Johann Michael Kratz in

Hildesheim. Hildesheim 1876, Druck von Aug. Lex. 12 S. in 8°. 60 Pf.

Die Frage iiber den Ursprung der Doppelchore ist bereits friiher von

dem Verfasser der vorliegenden Broschiire berubrt worden, in seinem Dom
zu Hildesheim II. 19 und 133, wo Kuglers verungliickte Erklarung aus einer

missverstandenen Aeusserung Du Gauge's abgewiesen wurde. Jetzt glaubt Herr

Kratz die Ltfsung derselben gefunden zu haben. »Die Nacht- oder Abend-

andachten des officium nocturnum, auch horae nocturnae genannt, zu denen

Digitized byGoogI(



84 Literaturbericht.

Psalmodien, die Nocturnen mit der Mette und Laudes gerechnet werden, wur-

den von den Benedictinern ebenso feierlich wie die Morgenandachten gehaltfixi

Fiir diesen Nacht- oder Abendgottesdienst diente der Abendchor, fur

den Morgengottesdienst dagegen der Morgenchor.« Diesen Satz sucht Hr. Kratz

aus einer Urkunde von 1484, Dez. 7 zu beweisen, nach welcher das nSchthcbe

Officium zu St. Michael in Hildesheim in dem Ghor des h. Livinus oder der

drei Konige (d. i. dem Westchor, da der Ostchor dem h. Johannes geweibl

war) gefeiert wurde.

Weiter will der Verf. S. 10 das Vorkommen zweier Ch6re in einzelnen

Stiftskirchen daraus erkl&ren, dass in dem einen die Conventualinnen, in dem

andern die Stiftsherren (bei Doppelstiflen) ihren Gottesdienst hielten.

Die letztere Erkl&rung mag in einzelnen Fallen zutreffen: im AUgemeinefl

reicht sie nicht aus, da zahlreiche Doppelchore vorkommen, wo von DoppeJ*

klflstern keine Rede ist.

Was nun die Hauptthese des Verf. anlangt, so kann der fur dieselbe

beigebrachte Beweis nicht anerkannt werden. Wenn mit der Urkunde fqa

1484 die Vertheilung des Officiums in die beiden Gh6re fiir das 15. Jahrh.

und fQr die Michaelskirche erwiesen ist, so unterliegt eine SchlussfolgeniD£

daraus fur and ere Kirchen doch manchen Bedenken, vollends beweist eine

Einrichtung des 15. Jahrh. nichts fur die Zeit vom 9.— 12. Jahrh. oder gar

eine noch friihere , abgesehen davon , dass eine ^rituelle Institution des Bene-

dictinerordens bei den zahlreichen Kirchen mit Doppelchoren , welche diesem

Orden nicht angehorten, nicht wohl herangezogen werden darf.

Wenn ich nun die von Kratz vorgeschlagene Losung des Rathsels nicht

annehmen, wenigstens nicht als aUgemein zutreffend erachten kann, so bin

ich andrerseits so wenig wie Otte, Gesch. d. d. Baukunst S. 274 in der Lage,

die vorhandenen Hypothesen durch eine bessere zu ersetzen. Tausche ich

mich nicht, so ist die ganze Angelegenheit zur Zeit kaum spruchreif. Man

wird vielleicht uberhaupt davon abgehen miissen, das Vorkommen der Doppel-

chore aus einer allgemeinen Ursache zu erklaren. Einzelne Falle, welche

naher untersucht sind, zeigten eine ganz specielle Veranlassung zum An- oder

Einbau einer zweiten Apside: so die Basilika des Reparatus zu Orleansville,

wo das Grab eines Bischofs diesen Anlass gab. Ich mochte vermuthen, dass,

waren wir in der Lage, die Geschichte der einzelnen in Frage kommenden

Gebaude genau zu priifen, sich jedesmal ganz bestimmte locale Bedingungen

und Verhaltnisse ergeben wurden, welche den Westchor veranlassten. Meistens

wird sich herausstellen, dass man den Westchor mit seinem zweiten Hochaltar

einem zweiten Hauptpatron der Kirche widmete. F. X. Kraus.

M a 1 e r e i.

K, W5rmann, die Landschaft in der Kunst der alten V6lker. Eine

Geschichte der Vorstufen und Anfange der Landschaftsmalerei. Mit 10 Tafeb.

Munchen, Theodor Ackermann 1876. gr. 8.

Die antiken Odysseelandschaften vom esquilinischen HQgel «u

Rom, in Farbensteindruck, herausgegeben und erlautert von K. W«rmtt»«
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Sechs farbige Tafeln, eine schwarze Tafel und Text. Mfinchen, Theodor
Ackermann, 1876, quer Fol.

Zwei auf das engste unter einander zusammenhfingende Bficher liegen

uns hier vor. Der Verfasser, der schon im Jahre 1871 durch eine Schrifl

»fiber den landschaftlichen Natursinn der Griechen und Romer. Vorstudien zu

einer Archaologie der Landschaftsmalerei. Mfinchen 1871, 8.c auf ein kiinftig

erscheinendes ausffihrlicheres Werk fiber Landschaft hingewiesen hatte, hat

rait dem vorliegenden Buche sein Versprechen eingelSst, wenngleich in etwas

veranderter Form, als es ursprtinglich seine Absicht war. Dass er den erst-

gefassten Plan nicht ganz so wie er wollte ausgeffihrt hat, daran ist,»wie er

in der Vorrede sagt, das Erscheinen des vortrefflichen Helbig'schen Buches

>Untersuchungen fiber die kampanische WandmalereU schuld, weil darin schon

die Landschaftsmalerei, auf welche er das Hauptgewicht zu legen gedachte,

die kampanische, in anderm Zusammenhang ausffihrlicher ero'rtert war; da

nun der Verfasser mit Helbig in der Grundauffassung fibereinstimmte, so zog

er es vor, um nicht bloss das von jenem Gesagte katalogartig zu erweitern,

das Werk nach andern Seiten bin auszudehnen, so dass er jetzt, statt die

Landschaft in der Kunst der Griechen und Romer zu schildern, vielmehr dar-

zulegen versucht, wie sie sich bei alien alten Volkern entwickelt hat. So ent-

stehen drei Abschnitte : I. die Landschaft in der Kunst des Orients, darin wer-

den behandelt die Kunst der Aegypter, der Chinesen und Japanesen, der alten

Inder und der westasiatischen Volker, II. die Landschaft in der griechischen

Kunst vor Alexander dem Grossen, und ferner III. die alte Kunst nach

Alexander dem Grossen umfassend. Man kann zweifeln, und der Verfasser

spricht sich darfiber selbst ganz freimfithig aus, ob Nr. I wirklich in dieser

Ausdehnung so nSthig war; denn wenn es selbst vielen zweifelhaft erscheint,

ob man Einwirkungen auf die eigenthch klassische Kunst von Aegypten her

annehmen darf, so ist doch kaum schon einmal der Versuch gemacht, das was

jetzt in Betreff der Mythologie allgemein fiblich geworden zu sein scheint, die

Namen der griechischen Gotter aus dem Sanskrit abzuleiten, auch auf die Kunst

zu ubertragen und sie als unter indischen Einflfissen stehend darzustellen. Im

Gegentheil, gerade die letzte Zeit hat ja zahlreich genug Funde an's Licht ge-

bracht, die beweisen, dass die Indus- und Gangeslander von den Einflfissen

hellenischer Kultur und Kunst nach den Eroberungszfigen Alexanders nicht un-

berfihrt geblieben sind. Noch viel weniger scheint China und Japan hierher

zu gehoren, um so viel weniger , als es vielfach fraglich, erscheinen kann , ob

die jetzt so haufig verbreiteten Erzeugnisse des dortigen Kunsthandwerks wirk-

lich den einheimischen alten Ueberlieferungen entsprechen, un'd ob nicht in

Folge der Beruhrung mit den Fremden Veranderungen auch in der Aus-

schmfickung der Ger&the eingetreten sind. Aber wenn man auch zugestehen

muss, dass die betreffenden Kapitel zum Aufbau des Ganzen nicht durchaus

nothwendig waren, so kann man sich doch mit ihrein Vorhandensein ganz

gut abfinden, man kann sie als selbststandige kleine Abhandlungen betrachten

und dann in ihnen des Interessanten genug finden, ohne durch ihr ausserhalb

des Rahmens Stehen gestort zu werden.
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Das Buch ist leicht und gef&llig geschrieben ; der Verfasser hat nach

alien Seiten sich bemiiht, seine Ansicht deutlich auszusprechen ; namentlich ist

lobend zu erw&hnen, dass am Ende jedes Abschnittes ein Schlusskapitel die

gewonnenen Resultate noch einmal zusamraenfassend hervorhebt; ob das

Streben nach deutlichem Ausdruck und allseitiger Beleuchtung eines Gegen-

standes nicht mit grosserer Kiirze und Bestimmtheit vereinbar gewesen ware,

daruber mogen die Ansichten des Verfassers und seiner Leser wohl etwas

auseinandergehen — mir sind besonders viele Wiederholungen aufge-

fallen.

Das erste Kapitel behandelt also die Landschaft in der Kunst der Aegyp-

tier. Die eigentliche Landschaftsmalerei scheint ihnen vollstSndig zu fehlen,

dafur aber haben sie, wie W6rmann sagt, eine Landschaftsarchitektur, d. h.

sie wissen die architektonischen Formen durch Nachahmung von organischen

Wesen, von Pflanzen, zu beleben und dem allgemeinen Gharakter ihres Landes

anzupassen. In den malerischen Gompositionen dagegen zeigen sie, wo es

darauf ankommt, ein historisches Ereigniss zum Ruhme und Preise ihrer Konige

festzuhalten, zwar mitunter genaue Beobachtung im Einzelnen, ohne jedoch

jemals ein landschaftliches GemSlde als Ganzes schaffen zu ktfnnen, wegen des

Fehlens jeder Perspective, ihrer technischen Unvollkommenheit und der festen

Formeln, in welche bei ihnen jede Kunstiibung gebannt war. lnteressant ist

es, und vom Verfasser nicht hervorgehoben, dass ganz so, wie bei den Aegyptern

mitunter Berge, Baume u. a. auf den Kopf gestellt werden, auch After bei den

romischen Mosaiken einzelne Figuren in entgegengesetzter Richtung zu den andern

auf den Boden niedergelegt sind. Naturlich ist hier der Grund ein anderer ; was dort

wegen der Unvollkommenheit des Konnens und in Folge der ungeniigenden

Beobachtung geschah, wurde hier gemass dem Prinzip des Fussbodens, der be-

treten werden soil, und bei dem von einem einheitlichen Gesichtspunkt keine Rede

mehr sein konnte, absichtlich zugelassen, aber doch ist es hochst interessant,

derselben Erscheinung bei so verschiedenen Volkern und zu so verschiedenen

Zeiten zu begegnen. — Von den Chinesen und Japanesen lasst sich hier nur

schwer eine Beurtheilung geben, einmal weil uns meist nur Erzeugnisse der

Kunstindustrie vorliegen, und zweitens auch diese nur durch Zusammenarbei-

ten vieler Hande entstanden sind ; doch so viel lasst sich wohl erkennen, dass

es bei ihnen an der richtigen Perspective fehlt, und dass sie die Naturerschei-

nungen in nuchterner, trockner Weise zum Ausdruck bringen. — Die Inder

haben zwar ein sehr stark ausgeprSgtes Natuigefuhl gehabt, wie aus ihrer

Poesie hervorgeht, aber, ahnlich wie weiterhin bei den Juden, es ging zu sehr

in's Phantastische, als dass es moglich gewesen w&re, es mit dem Pinsel zum

Ausdruck zu bringen; es fehlt ihnen jedes technische Konnen; wohl aber

Hesse sich von ihnen sagen, dass sie eine Landschaftsarchitektur besessen, je-

doch in anderem Sinn, als bei den Aegyptern, namlich insofern sie mit ihren

Tempel- und Grottenbauten einer Gegend einen bestimmten Charakter auf-

driickten. Von den westasiatischen Volkern verdienen vor alien die Assyrer

in Betracht gezogen zu Werden, desshalb, weil sie ahnlich wie die Aegypter bei

der Darstellung von historischen Thaten ihrer Konige vor landschaftlichen Hinter-
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grunden nicht zuruckscheuten ; wslhrend jedoch die Aegypter bei den einzelnen

GegenstSnden (mit Ausnahme des Wassers) genauer sich an die natflrlichen

Erscheinungen anschlossen, wurde bei den Assyrern alles (nicht jedoch die Thiere)

in konventionellen , wenn auch leicht erkennbaren Formeln ausgedriickt; da-

gegen gelang es den letzteren besser, Einheit in die Gesammtcomposition hinein

zu bringen. So ergibt sich als Schlussresultat, dass den Volkern des Orients

die Landschaftsmalerei als solche vollstandig fremd war; wenn sie Gegenstande

der Natur darstellen, so ist es nur, um damit einen Hintergrund fiir historische

Darstellungen zu geben.

Auch von der griechischen Kunst vor Alexander kann man nicht sagen,

dass sie eine eigene Landschaftsmalerei gehabt habe; die Gestaltung des Lan-

des, die in plastischen Formen vom Horizont sich abhebenden Gebirge, und

vor allem die plastische Kflrperschonheit der Griechen selbst liess sie nicht

dazu kommen , die Natur als Ganzes malerisch aufzufassen ; sie dachten sich

die Natur mit Gottheiten menschlicher Gestalt angefullt, und sahen und stellten

desshalb iiberall nur sich selbst dar; freilich wurden einzelne dieser anthropo-

morphen Gestaltungen in ihren Formen durch das Element, was sie darstellen

sollten, beeinflusst, doch bleibt ja zwischen dieser Anlehnung an Naturformen

und wirklicher Landschaftsmalerei ein gewaltiger Unterschied. Ein Fortschritt

fand allerdings in dieser Zeit statt, veranlasst durch die Buhnenmalerei, die

Skenographie und Skiographie der Alten, wie sie besonders durch Aeschylos

gefordert und gefSrdert wurde. Da es namlich darauf ankam, den Hintergrund

und die Seitenwande der Buhne so zu gestalten, dass sie den landschaftlichen

Voraussetzungen des Dramas entsprachen, so mussten die mit der Ausfuhrung

derselben beauftragten Kiinstler nothwendig zur Perspective ihre Zuflucht

nehmen. Hier untersucht der Verfasser die verschiedenen Hintergriinde der

Dramen des Aeschylus, Sophokles und Euripides im Anschluss an das Buch

Schonborns, Skene der Hellenen, Leipzig 1858, mit dem er in den meisten

Punkten ubereinstimmt. Mit Recht, scheint es mir, weist er die Ansicht derer

zurflck, welche glauben, dass der Hintergrund stets als Palast gestaltet gewesen

sei; der Widerspruch zwischen dem was von den Dichtern ausdrticklich als

sichtbar bezeichnet wird, und der dann vorhandenen Wirklichkeit ware zu

gross, als dass das athenische Publikum damit sich zufrieden erkl&rt haben

wurde. Dass aber jede Personification aus der Skenographie verbannt gewesen

sei, scheint mir noch nicht bewiesen zu sein ; das griechische Volk war so

daran gewohnt, Theile der Natur durch gtfttliche Wesen in menschlicher Ge-

stalt dargestellt zu sehen, dass Dichter sowohl wie Buhnenmaler auf unbe-

dingtes Verstandniss rechnen konnten, wenn sie einzelnes, wie Fliisse, das

Meer u. s. w., besonders auf den Periakten in abgekiirztem Verfahren durch

eine Personification bezeichneten. Wollte man annehmen, dass die Anwen-

dung solcher Gestalten durchaus vermieden sei, so kann man sich kaum er-

klaren, dass die Skenographie, wenn wir auch glauben dass die darin vor-

kommende Perspective nur eine Gefuhlsperspective gewesen sei, nicht von

tiefer eingreifendem Einfluss auf die Malerei dieser Epoche gewesen ist, als

sich jetzt zeigt. Zu bedauern ist es, dass der Verfasser bei der Vollstandig-
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keit, die er sonst hier anstrebt, nicht auch die Darstellungen der Komodie mit

in seine Betrachtungen hinein gezogen hat.

Anders wurde es in der Zeit nach Alexander, wie im III. Abschnitt

entwickelt wird. Zwar wurden auch hier vielfach Personificationen beibehal-

ten, n&mlich bei Bildern, denen mythologische Stoffe zu Grunde gelegt waren,

daneben aber wurde es auch tiblich die Natur an und fiir sich, wie man sie

sah oder zu sehen glaubte, darzustellen. Beweis dafur sind die vielen Land-

schaften, die in der Plastik, auf Vasen, in Mosaiken enthalten sind, Beweis

dafur aber vor alien die vielen Hunderte von Landschaflsbildern , die sich in

Rom und in den vom Vesuv verschiitteten Stfidten Campaniens gefunden haben

und noch taglich finden. Es wurde zu weit fuhren, wollten wir dem Verfasser

auf alien Wegen seiner Untersuchung nachgehen; nur so viel moge hier noch

stehen, dass die Landschaftsmalerei jener Zeit einen grossen Fortschritt gegen

die der friiheren bezeichnet, hinter der der neuern Zeit dagegen zuriicksteht, be-

sonders aus dem Grunde, weil bei den Antiken die Landschafl nur als

Dekoration betrachtet wurde und desshalb verhaltnissmassig untergeordneteren,

unbedeutenderen Kiinstlern iiberlassen wurde, wahrend bei uns die grossten

Kiinstler in der Darstellung der Landschafl ihre Befriedigung finden. Der

Grand davon liegt wohl darin, dass das Naturgefiihl der Alten, trotz aller

scheinbaren Innigkeit, mit der es bei ihren Dichtern auftritt, immerhin ober-

flachlicher war, als das der neueren Zeit, wenn nicht iiberhaupt hier ein Unter-

schied zwischen den germanischen oder mit den Germanen zusammenhangen-

den Volkerschaften und den rein romanischen festzustellen ist.

Ich habe in kurzen Worten den Gang und die Resultate der Unter-

suchung angedeutet, ohne irgendwie damit die Fiille der Betrachtungen er-

schopfen zu wollen, die in dem Buche aufgehauft sind. Es lasst sich wohl

sagen, dass der Verfasser den Stoff, der ihn interessirte, durch alle Gebiete

der antiken Kunst hindurch verfolgt hat, Sculptur, Mosaiken, Vasen und Ge-

malde, und auch die Schriftsteller sind auf das eifrigste durchsucht und auf

die Frage der Landschafl hin geprufl worden. Dass ihm trotzdem mancherlei

entgangen ist, kann niemanden Wunder nehmen, der da weiss, wie weit zer-

streutes Material zu einem solchen Zweck zusammengebracht werden muss;

dass er in einzelnen Punkten irrt, kann ihm gleichfalls nur der zum Vorwurf

machen, der nicht weiss, wie schwierig es ist, so viele weit auseinander liegende

Gebiete in gleicher Weise zu beherrschen. Bevor ich einiges von dem, was

mir nach dieser Seite hin aufgefallen ist, aufzahle und einige andere Bemer-

kungen daran ankniipfe, muss ich ihn jedoch zunachst in Schutz nehmen

gegen einen, ich glaube in der Revue critique ihm gemachten Vorwurf, dass

die Schilderung, die er von der griechischen Landschafl gibt, nur auf die Kuste

passt, nicht auf die Berglandschaften von Phokis, Arkadien u. s. w. Das ist

ja richtig, aber lasst sich nicht festhalten, dass die Entwickelung der griechi-

schen Kunst nur in den mit dem Meere in engster Verbindung stehenden

Landern Griechenlands vor sich gegangen, dass die Kunst erst sp&ter als etwas

Fertiges zu den Binnenlandschaften gedrungen ist? Dann war aber auch der

Gharakter der Binnenlandschaften ohne Einfluss auf sie.
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Unter den rothfigurigen Vasen habe ich die mit Python's Namen be-

zeichnete Nouvelles Annales de Flnstitut 1837 S. 487 Taf. X publicirte und

von mir Ann. de Tlnst. 1872 S. 7 richtiger gedeutete umsonst gesucht: der

farbig dargestellte Regenbogen, sowie die Personification des Regens und der

Morgenrothe am Himmel und die farbigen Blitze hatten ihr wohl einen Platz

vor andern, mit Darstellungen der Himmelserscheinungen versehenen Gefassen

zu erwerben verdient; auch die in ganz gleicher Technik ausgefiihrte, vielleicht

von derselben Kunstlerhand herriihrende Vase Rinuccini, jetzt in Petersburg,

mit der Darstellung des Bellerophon, der die Stheneboia vom Pegasus in das

darunter dargestellte Meer stiirzt (Ann. deir Inst. 1874 S. 35), hStte wegen

des Meeres hier angefuhrt werden konnen.

Zu bedauern ist, dass dem Verfasser die Ausfiihrungen von Mau im

Giornale degli scavi di Pompei 2 S. 386 iiber die verschiedenen Perioden der

Malerei in Pompeji nicht oder zu spat bekannt geworden sind, ich wtirde gem
vernommen haben, ob die Resultate, die er in Bezug auf die Landschaften

auf andere Weise gewonnen hat, mit den nach Mau's Theorie erlangten uber-

einstimmen. S. 250 bei den Okeanosbildern mit Krebsscheeren und andern

auf das Meer bezflglichen Elementen konnte eine ganze Reihe von Mosaiken

verglichen werden. Dasselbe gilt, wie ich hier gleich bemerken will, auch

von andern Fallen, doch hat der Verfasser wohl kaum Vollstandigkeit in An-

fiihrung der Mosaiken beabsichtigt, wohl auch der Kurze wegen manches was

er selbst gesammelt hatte, bei Seite gelassen. Zu Philostrat stellt sich der

Verfasser so, dass er die thatsachliche Existenz der Bilder behauptet, dagegen

rhetorische Uebertreibungen und Ausscbmuckungen bei den Beschreibungen

zugibt. Mit Recht aber macht er darauf aufmerksam, dass man sich davor

huten muss, in solchen namenlosen Bildern Kopien von nur dem Namen nach

bekannten Meisterwerken grosser Kiinstler zu sehen. Einen Hauptgrund, die

beschriebenen Bilder nicht fur erdichtet zu halten, findet er jeden falls darin,

dass gerade auf den von ihm publicirten esquilinischen Odysseelandschaften die

'Axrai und Nopal, also einige von den Personificationen , deren Vorkommen

in den philostratischen Beschreibungen so grosses Bedenken erregt hatte, sich

finden ; doch diesen Grund lasst neuerdings v. Wilamovitz nicht gelten. Nach

ihm (Arch. Zeit. 33 S. 174) bezeichnen >die Inschriften nicht die Personen,

bei denen sie stehen, sondern die Gegenden, deren kiinstlerische Vertreter sie

sind, denn ctxrai steht z. B. neben einem Fahrmann. Entsprechend seien alle

diese Beischriften Feminina Pluralis, deren collective Bedeutung zahlreiche

Analogien habe, w&hrend Philostratos sich mit seiner, dem Hippolytos des

Euripides entnommenen Aeyicoveg etwas sprachlich und sachlich gleich Un-

mCgliches ausgedacht habe.« Aber sollte dem alten Rhetor wirklich so viel

daran gelegen gewesen sein, alien seinen Zeitgenossen sofort als Liigner zu

erscheinen, indem er Dinge auf seinen angeblichen Gemalden gesehen zu haben

behauptet, von denen jeder weiss, dass sie unmtfglich dagewesen sein kSnnen ?

Hier handelt es sich nicht mehr um rhetorische Uebertreibung und Aus-

schmuckung, die ihm ein jeder gem zugestehen wird, sondern um Erdichtung,

und zwar etwas ganz Unmflglichen. Ich hatte den Sophisten fQr schlauer
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gehalten. Vergleiche auch K. W. Kriiger, griechische Sprachlehre § 44, 3. Anm.
S. 256. Den Portus oder Portunnus (so hat Brizio die sitzende Kriegerstatue

der Villa Ludovisi getaufl, sr Friederichs Berlins a. B. I. Nr. 683, Botticher

Katalog Nr. 1234) hatte der Verfasser ruhig bei Seite lassen konnen; die frag-

liche Statue stellt sicher weiter nichts als einen Krieger vor, denn von dem
Schwert ist ein Stuck entschieden antik. Man kann damit z. B. die liegende,

wohl als Wachter gedachte Figur auf dem sog. Schild des Scipio vergleichen.

S. 268. Die Basis der Hirsche ist entschieden modern und hatte hier nicht

mit aufgefuhrt werden diirfen. S. 299 unter den plastisch dargestellten Land-

schaften vermisse ich ein Stuccorelief im Hofe der kleinen pompejanischen

Thermen, eine Stadt darstellend ; sie scheint der Aufmerksamkeit des Verfassers

entgangen zu sein. (So viel ich weiss, besitzt Prof. Gadechens davon eine

Zeichnung). Zur S. 308 bemerke ich gern, dass, da der Verfasser die beiden

Mosaiken in der Kirche St. Maria noch gesehen hat, meine Notiz von ihrem

Verschwinden falsch sein muss. Ich war in der Kirche (1871), konnte sie

aber nicht finden, auch waren alle meine Erkundigungen darnach umsonst.

Allerdings wurde damals in der Kirche gebaut, vielleicht sind sie nach Vollen-

dung der Restauration wieder an Ort und Stelle befestigt worden. S. 310

und 414. Das Mosaik Guattani ist entschieden modern; es freut mich, dass

auch der Verfasser aus seiner Wissenschaft heraus zu fast demselben Resultat

kommt. Ueber seinen Verbleib weiss ich vorlaufig auch noch nichts bestimmtes

anzugeben; wie es mir scheint nach einer Notiz der Archaeologia ist es nach

England gekommen. S. 312 Nr. 3. Ich glaube, dass das dort besprochene

Mosaik in noch genauerer Weise als der Verfasser meint, Gegenstuck zu dem
Mosaik Marefoschi ist; wie dort der Centaur seiner von wilden Thieren ange-

griffenen Frau zu Hiilfe kommt, so eilt hier die Kuh in gewaltigen Spriingen

dem vom L6wen gepackten Stier zu Hiilfe. Die Gewalt des Amors, die Gatten-

liebe auch bei unverniinftigen Wesen, die selbst sonst so furchtsame Thiere

zur Vertheidigung ihrer Angehorigen treibt, wird ja oft genug von griechischen

und romischen Dichtern gefeiert. S. 337. Zwei Landschaften vom Palatin sind

inzwischen Ann. dell' Inst. 1875 tav. di agg. K. L. veroffentlicht worden. S. 341

berichtet der Verfasser von zwei in Stuccoplastik und Malerei ausgefuhrten

Landschaftsbildern, bei denen verschiedene der senkrechten Linien der Gebaude,

Saulen u. s. w. schief zu den rechteckigen Umrahmungen stehen. >Das Prin-

zip,€ so heisst es da, >nach welchem diese schiefen Linien angebracht sind,

ist nicht zu ermitteln, so lange man jedes Bild fur sich betrachtet. Betrachtet

man sie aber paarweise, wie sie zu zweien an derselben Seite des Decken-

gemaldes angebracht sind, so entdeckt man, dass diese schiefen Linien sich nach

der Mitte des Gew6lbes zu gegeneinander neigen. Es ist klar, dass man ein

optisches Experiment hat machen wollen, dass man gemeint hat, in dem Ein-

druck des einzelnen Bildes fur den Anblick des unten jedesmal in der Mitte

zwischen beiden Stehenden auf diese Weise die Wirkung der Wolbung zu

paralysiren. Diese interessante Thatsache beweist einerseits, dass man auch

noch in der sp&teren Zeit des Alterthums bedacht war, mit Hulfe wirklicher

oder vermeintlicher wissenschafllicher optischer Gesetze den Eindruck seiner
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Darstellungen zu erhohen; andererseits aber beweist sie, dass die Malerei der

Alten, soweit sie einen Bestandtheil einer Gesammtdecoration bildete, die Be-

handlung jedes einzelnen Gemaldes jedesmal der beabsichtigten Zusammen-

wirkung des Ganzen bescheiden unterordnete.c Ich habe die ganze Stelle

ausgeschrieben , weil sie mir von Wichtigkeit fur eine kiirzlich in Pompeji ge-

fundene Relieflandschafl zu sein scheint, ein Bild des Forum Pompejanum, wo
gleichfalls viele eigentlich senkrechte Linien schr&g gestellt sind. Man hat

desshalb, Bull, dell' Inst. 1876 S. 151, darin eine Garricatur des Forums sehen

wollen, wShrend neuerdings Barnabei *mit Zustimmung von Fiorelli die Wir-

kungen eines Erdbebens dargestellt glaubt. Dass die letztere Auffassung gar

keine Berechtigung hat, geht aus den oben angefvihrten Worten wohl mit

Deutlichkeit hervor. Ausser dem aus Rom hier angeftihrten Beispiele kann

auch noch Ant. di Ercol. 2, 55 unten herangezogen werden, wo an dem
Strande des Meeres die Reiterstatuen gleichfalls ganz schief dargestellt sind.

Dem vom Verfasser aufgestellten Satze, dass die antiken Maler nur durch das

decorative Bediirfniss zur Wahl der Farben gebracht wurden, ohne auf die

Naturfarben viel Rflcksicht zu nehmen, kann auch ich im Betreff der Mosaiken

nur beistimmen. Es wiirde mir leicht moglich sein, eine Masse Beispiele dafiir

aus den Mosaiken vorzubringen.

Druck und Papier sind gut; an Druckfehlern ist zwar kein Mangel (unter

andern wird Wieseler an Stelle von Welcker als Herausgeber des Miiller'schen

Handbuches bezeichnet), aber sie sind doch so, dass sie jeder selbst leicht

corrigiren kann. Vielleicht achtet der Herr Verfasser ein ander Mai etwas

mehr darauf, dass Gleichheit im Gitiren von Buchern herrscht. Helbigs Unter-

suchungen z. B. werden in 5—6 verschiedenen Arten abgekiirzt.

Ueber das zweite Werk kann ich mich kiirzer fassen. Schon seit langer

Hand vorbereitet, hat es wegen der grossen Schwierigkeit, welche die Her-

stellung der Tafeln machte, erst nach oder gleichzeitig mit dem andern oben

besprochenen Buch an die Oeffentlichkeit treten konnen. Daftir kann das

Werk aber auch als Musterpublication bezeichnet werden; nach den in der

vaticanischen Bibliothek befindlichen Originalen hat Herr Maler Krohn fiinffach

verkleinerte farbige Copien angefertigt, die dann in der Loeiilot'schen Kunst-

anstalt in Berlin auf das sorgfaltigste vervielfaltigt worden sind.

Die Geschichte dieser Odysseelandschaften, wie sie am Anfang des Textes

erzShlt wird, ist folgende: Im Jahr 1847 und 1848 wurden auf dem Esquilin

Wandgem&lde ausgegraben, die Scenen aus der Odyssee, das Abenteuer mit den

Laistrygonen , der Kirke und den Besuch in der Unterwelt darstellten. Zwei

der Tafeln waren urspriinglich in's capitolinische Museum gelangt; als der

Papst die ubrigen jedoch ankaufte, wurden ihm auch jene beiden von der

Stadt Rom zum Geschenk gemacht, so dass die sammtlichen damals gefun-

denen Bilder sich seit 1853 in der vaticanischen Bibliothek befinden. Die

meisten derselben waren bis jetzt noch unpublicirt, die zwei schon fruher ver-

offentlichten wenigstens noch nicht genau und nicht farbig wiedergegeben , so

dass dem Herausgeber das unbestrittene Verdienst bleibt, durch sein Werk

alien Alterthumsfreunden die Gclegenheit geboten zu haben, in genauester Weise
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antike Gem&lde kennen zu lemen, deren Wichtigkeit fdr die Geschiclite der
r

| antiken Malerei Gberhaupt und der Landschaftsmalerei insbesondere wiederholt

hervorgehoben worden ist. Die Bilder, der Rest eines jedenfalls l&ngeren

Frieses, gehoren offenbar zu den im Alterthum vielfach beliebten Ulixis erra-

tiones per topia, in genauem Anschluss an das X. und XI. Buch der Odyssee;

durch rothe Pfeiler unterbrochen, bilden sie eine fortlaufende fiber die Rahmen
(ibergreifende Reihe von Scenen aus den Abenteuern des Odysseus. ZunSchst
links sieht man die von den Windgflttera an die Kuste der Laistrygonen ge-

triebene Flotte des Helden, dann folgt die Gesandtschaft der drei GefsLhrten

unter Fiihrung der Eurybates in das Land der Laistrygonen, die Begegnung
mit der Konigstochter an der Quelle, die Vernichtung der Flotte, die Rettung

des Odysseus, die Ankunft bei Kirke und die Begegnung mit der Zauberin,

I die Scene in der Unterwelt und endlich auf einem halbzerstorten bloss schwarz

* wiedergegebenen Bilde die Strafen einiger besonders genannter Uebelthater im

j Hades. Die Bilder sind um so werthvoller, weil den meisten Figuren die

i Namen beigeschrieben sind, so dass liber ihre Erklarung kein Zweifel bleiben

I kann. Was sie noch fOr die Geschichte der antiken Malerei so wichtig macht,

> ist, abgesehen von andern Punkten, der Umstand, dass hier einige Personifi-

]
kationen mit Namen benannt sich finden, deren Vorkommen in den Beschrei-

bungen des Philostrat besonders mit dazu gefuhrt hatte, diese fur bloss-rheto-

rische Uebungen ohne jede wirkliche Grundlage von Bildern zu erklfiren.

Ueber einige neuerdings vorgebrachte Zweifel in Bezug auf die \e14uoveg und

ahnliches habe ich oben schon gesprochen.

^ Die Ausstattung des Bucbes ist als eine vorzugliche zu bezeichnen, - auch

f der Preis ist massig, wenn man die gewaltigen Unkosten der Hersteliung be-

i denkt (es ist drei Jahre lang an den Tafeln gearbeitet worden) ; das Buch kann
.» alien Kunstfreunden auf das warmste empfohlen werden.

. i Berlin. B. Engelmann.

\
J. A. Crowe & G. B. Cavalcaselle 2 Geschichte der italienischen
Malerei. Deutsche Original-Ausgabe, besorgt von Dr. Max Jordan. VI. Band
(mit 7 Tafeln, in Holz geschnitten von H. Werdmuller und Bong). Leipzig,

Hirzel, 1876 (VIII. 656 S. Lex.-8°). M. 18.

Vom Anfang an hatte sich das Werk Crowe's und Cavalcaselle's des

lebhaftesten Beifalls von Seite der fachwissenschaftlichen Kritik zu erfreuen. —
Als ganz besondere Vorzuge desselben wurden geriihmt: die Benutzung litera-

rischer und archivalischer Quellen in einem Umfange, wie dies vordem nicht

geschehen war; eine nicht selten eingehende Analyse der Arbeitfuhrung der

bedeutenderen Meister; endlich umfassende Autopsie, welche dann den Resul-

taten der Stylkritik eine mehr als gewohnliche Bedeutung gewahrleisten musste.

:
:' — So darf man behaupten: die Detailforschung wird geraumer Zeit beddrfen,

um erhebhche Gorrecturen und Erganzungen zu dem von den Verfassern Vor-

*, gebrachten herbeibringen zu konnen. — Die Mfingel des Werkes beruhren das

.
eigentlich Meritorische desselben nicht: sie beruhen hauptsachlich in der allzu

schwachen Betonung des culturgeschichthchen Zusammenhangs zwischen dem
~\ Kiinstler und der Zeit, aus welcher er hervorgegangen; und dann in der wenig

•
']
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ktinstlerischen Gruppirung des Stofles. Der vorliegende VI. Band (der deut-

schen Ausgabe) steht an Wichtigkeit der darin neu zu Tage geforderten Re-

sullate den vorausgegangenen Banden nicht nach. — Er behandelt die alt-

lombardischen und friaulischen Meister, die Venezianer von Giorgione an, end-

lich Antonello da Messina mit anderen sizilianischen und sflditalienischen Malern.

Von fundamentaler Bedeutung ist im ersten Kapitel die Untersuchung Qber

Vincenzo Foppa dem Aelteren und Bramantino (Bartolomeo Suardi). Was
Vincenzo Foppa betriffl, mtfchte ich nachtragen, dass derselbe gegen Ende

1474 mit Giacomino Vismara, Gostantino da Vaprio und Bonifazio da Cremona

eine Kapelle im Gastell von Pavia ausmalte; ausdrflcklich wird er von dem

diesbezuglichen Document als mit dem fur dieselbe Kapelle bestimmten Haupt-

altarbilde beschaftigt erw&hnt l
). Auf Foppa's Thfitigkeit im Genuesischen

bezuglich ware dann neben anderen unvollendet gebliebenen Arbeiten ein Bild

zu erwahnen, das er im Februar 1489 im Auftrage des Lazzaro Doria fflr

die Certosa von Polcevera vollendete *). Das zweite Kapitel behandelt die

ubrigen Alt-Lombarden; das dritte Antonello da Messina und dessen Zeit-

genossen in Sflditalien und Sizilien. — Der Versuch, Licht in das mythische

Dunkel der sflditalienischen Kunstgeschichte zu bringen, ist hoch anzuschlagen

;

viel allerdings bleibt hier noch zu thun ubrig 8
).

Die Irrthumer, welche die Verfasser in der allzu skizzenhaften Darstel-

lung der Geschichte der Malerei auf Sizilien sich zu Schulden kommen lassen,

sind auf Rechnung der Localforschung zu setzen. Darauf einzugehen darf ich

mir erlassen, da ich erst jflngst es versucht habe (Repertorium I. 4), Antonio

Crescenzo und dessen Schule in historische Helle zu rflcken; was Vincenzo

Ainemolo betrifft, werde ich demnachst an dieser Stelle ausfuhrlich uber diesen

Kunstler handeln. — Das vierte Kapitel ist Giorgione gewidmet. Hier erreicht

die Darstellung eine ungewohnte Warme, was aber keineswegs hindert, dass

eine ebenso scharfe als entschiedene Stylkritik aller bewussten oder unbewussten

Galerienflunkerei zum Trotz Giorgione von dem ganzen Wust der ihm falsch-

lich zugeschriebenen Werke befreit und so des Kflnstlers eigenste Physiognomie

— man darf sagen zum ersten Male — enthflllt.

Zu diesem Kapitel sei Folgendes bemerkt: Von der Annahme, Tizian

sei nach 1480 (S. 154) geboren, sind die Verfasser seitdem selbst zuruck-

*) Vgl. Dell' Acqua, II Castello di Pavia (Pavia, 1874) und darnach den dar-

auf beruhenden Aufeatz im Archivio Stor. Lombardo (vom 30. Sept. 1876), da be-

sonders die Dokumente I, K, L.

*) Vgl. Federico Alizeri : Notizie dei Professori del disegno in Liguria. Genova

(1870) vol. I. p. 870 sequ. ; hier auch interessante Nachrichten fiber die zahlreichen

oberitalienischen, namentlich paduanischen Meister, welche im Genuesischen besch&ftigt

waren.

') Zu S. 131 bemerke ich nur beil&ufig; die »Kreuztragung< in St. Maria

Nuova dem Andrea da Salerno oder Leonardo da Pistoja zuzueignen, erscheint mir

durchaus ungerechtfertigt ; welche Bewenden es mit der Hypothese hat, die H. W.
Schulz aufstellt, wornach Vincenzo Ainemolo der Kunstler ware, werde ich a. a. 0.

zu erOrtern Gelegenheit haben.
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gekommen; die Angabe Ridolfi's ist somit rehabilitirt (Tizian I. p. 37). Auf
S. 214 wird unter jenen dem Giorgione falschlich zugeschriebenen Bildnissen

eines Bildes in der Galerie von Modena gedacht, und in Anmerkung 114 hin-

zugeffigt, dasselbe sei 1859 vom Herzog mit fortgenommen worden. Das
ist nicht richtig. Dies interessante Bild befindet sich noch an Ort und Stelle

(ich sah es dort zuletzt im November 1876). Mfindler gedenkt desselben
(Cicerone, III. 921*), aber er irrt zweifellos, wenn er es einem Ferraresen
oder gar bestimmt dem Garofalo zueignet. Das Bild ist zwar kein Palma, wie

Burckhardt vermeint, aber entschieden venezianischen Ursprungs; es

ist dieselbe Frau dargestellt, die uns in der Magdalena, im Chrisostomusbflde

und in der Improvisatrice des Sebastiano begegnet; ich mochte auch am
frfihesten an diesen Meister denken und zwar zur Zeit, da er noch ganz unter

Giorgione's Einfluss stand. — Die Geschichte der Maler im Friaul (V. Kapitel)

hat trotz Maniago durch die Verfasser eine ganz bedeutende Bereicherung- an
Daten erfahren. Eine kleine Nachlese bieten die von Prof. Luschin im Reper-

torium (I. 1 und 2) publizirten Urkundenfragmente; aus Fragment d geht her-

vor, dass Giovanni Martini schon 1496 in der Heimath beschSftigt war. Die

folgenden Kapitel handeln fiber Pordenone, Sebastian del Piombo und die

Brescianer. — Im letzteren eignen die Verfasser das grosse prachtige Altarbild

in S. Niccolo zu Treviso ganz unbedenklich dem Girolamo Savoldo zu

(S. 486 sequ.). Mit welchem Rechte? — Die von Federici mitgetheilten Ur-

kundenfragmente 4
) ergeben, dass »Fra Marco Pensabene« vom 24. April 1520

bis Juli 1521 (zu dieser Zeit entfloh er aus dem Kloster) an der Arbeit

gewesen ; die Anwesenheit eines »Mistro Zan Jeronimo*, der gerufen wurde,

das Bild zu vollenden, dauerte nur vom 8. Sept 1521 bis 13. October des-

selben Jahres — also ca. einen Monat. — Nun fragt man zuerst: warani

soil unter jenem »Zan Jeronimo« Girolamo Savoldo von Brescia, nicht aber

— was naher liegt — Girolamo Pennacchi von Treviso (der zu jener

I Zeit gleichfalls in Venedig arbeitete) zu verstehen sein , zumal die Verfasser

i zugeben, dass man »an den Gestalten des Liberale und Hieronymus und am

,

Gesicht des Nikolaus einige derb hingesetzte Nachhilfen von modernerer (!)

Hand — vielleicht des Girolamo Pennacchi* wahrnehme? — Doch zugegeben,

>.! jener »Zan Jeronimo* sei Girolamo Savoldo, konnte seine vierwSchentliche

\ Arbeit in mehr bestehen, als diesem machtiggrossen Bilde die letzten Nach-

-i hilfen zu geben? Solchem Thatbestand gegenfiber erscheinen die Worte der

.'* Verfasser »was wir jetzt auf der grossen Altartafel zu Treviso sehen, hat

'I
Savoldo gemalU, allzu unglaublich 5

). — Wenn Marchese, urn >Fra Marco

'.,] Pensabenec historisch glaubwfirdiger zu machen, ihn mit dem Fr. Marcus

/•; venetus . P. des Bildes der Galerie Lochis-Carrara identifizirt
6
), so ist aller-

;'.J
4
) Memorie Trivigiane (Venezia, 1803) vol. I. pag. 130 sequ.

[.'/; *) Um nicht Vermuthung gegen Vermuthung zu 9tellen, erwShne ich nur

nebenbei, dass ich weder Savoldo's Gompositionsstil noch Savoldo's Mache in dem
Treviso-Bilde zu erkennen vermochte.

•) Memorie dei piu insigni Pittori, Scultori e Architetti, sec. ed. torn. II. pg.

189 sequ.
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dings damit nichts gewonnen, denn auch ein nur oberflachlicher Vergleich des

Bildchens in der Galleria Lochis mit dem Bilde in S. Niccolo schliesst jeden

Gedanken an denselben Meister aus; keineswegs aber ist die Frage nacb der

Autorschaft des Bildes von S. Niccolo durch die Verfasser der Geschicbte der

Malerei um einen Schritt der Losung n&her gefiihrt worden. — Fra Marco

Pensabene bleibt wie vordem ein R&thsel der Kunstgeschichte; hoffen darf man,

dass die Losung desselben der auf die Quellen zuriickgehenden Sorgsamen

Detailforschung endlich dennoch gelingen wird.

Das neunte Kapitel behandelt die Maler von Cremona ani Beginne des

16. Jahrh.; das zehnte Palma Vecchio. Die Liste der Werke des Letzteren

hat A. Woltmann durch Angabe zweier Bildnisse, die sich in Prag unter den

Namen Holbein und Tizian verbergen, aber im Katalog der Sammlung des

Herzogs von Buckingham unter richtigem Namen sich verzeichnet finden, be-

reichert Es sind dies eine Lucretia (Kniestiick) und das Bildniss eines Mu-

sikers (s. Liter. Centralblatt 1877, 14. April). Das letzte Kapitel ist Lorenzo

Lotto gewidmet. Wenn Miindler die kunstlerische Individualitat dieses Meisters

in die Kunstgeschichte gewissermassen eingefiihrt, so wird diese hier vollig in

historische Tageshelle geruckt. Die verschiedenen Stilphasen Lotto's werden

genau charakterisirt, das seinem Naturell einzig Eigenthiimliche scharf hervor-

gehoben; erst jetzt ko'nnen wir mit Lorenzo Lotto rechnen und rechten.

Auch dieser sechste Band ist eine Bearbeitung des englischen Originals

im besten Sinne, in der uns nicht selten eigene Forschungs-Resultate Dr. Jor-

dan's begegnen; auch die Beschreibungen der Bilder sind zahlreicher geworden

und haben an Ausfuhrlichkeit gewonnen. Hubert Janitschek.

Schrift, Druck, graphische Kunste.

A. Ver Hnell. Jacobus Houbraken et son oeuvre. Supplement.

Arnhem. P. Gouda Quint. 1877. 4.

Der Verfasser der Monographic Jacob Houbrakens, welche vor zwei

Jahren erschien, hat es bereits fur nothig erachtet, die Mangel seines Werkes

durch ein Supplement zu erganzen. Dieses letztere, welches uns nunmehr

gedruckt vorliegt, enthalt auf 38 Seiten zunachst zehn Seiten Vorrede, zum

Schlusse vier Seiten Nachrede und zwischen beiden 24 Seiten Supplement.

Was der Verfasser mit demselben beabsichtigte , ist nicht ganz klar

ersichtlich; beabsichtigte Ver Huell die Lucken seiner Monographic auszufiillen ?

Dann sind die 24 Seiten, die er darauf verwendet hat, zu wenig, denn es

genugt zu einem Supplemente nicht, jene Omissa nach einander abzudrucken,

auf welche der Verfasser durch handschriftliche Mittheilungen hollandischer

Freunde und durch die sachlichen Kritiken kunstwissenschaftlicher Journale

aufmerksam gemacht wurde *)• Diese Materialien bilden den Hauptstock seines

Supplementes, die lobliche Absicht aber, dieselben seiner Monographic einzu-

') Beiblatt zur Zeitschrift far bildende Kunst 1876 Nr. 28 p. 449. —
Repertorium fflr Kunstwissenschaft I. Bd. 8. Heft 1876 p. 324.
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verleiben, reicht nicht hin, die Veroflentlichung einer derartigen Nachtragsarbeit

zu rechtfertigen.

Wir sehen uns jedoch genSthigt, dieses Urtheil zu begriinden. Unter
Nr. 18 des Supplements corrigirt Ver Huell z. B. einen Umstand an dem
Portrat des Joannes Barbeijracius und bemerkt, dass die unverschnittene Platte

sechs lateinische Zeilen aufweist. — Es scheint, dass Ver Huell weder, als er
die Monographic, noch als er das Supplement arbeitete, das Portr£t gesehen hat,

denn er wurde sonst diese Zeilen, welche nichts weniger als ein Gedicht ent-

halten: »I. U. D. & Publici privatique juris antecessor in academia groningo-

omland. regiaeque Societatis Berelin. socius. natus Biterris die 15. Martii

MDGLXXIV. — J. Wandelaar ad vivum del. — J. Houb. sc.c seinem Supple-

mente einverleibt haben. Aber es scheint dem Verfasser ganz gleichgiltig zu

sein, was auf dem Blatte steht; auch dann, wenn diese Schrift, wie dies auf

dem Portrate Pieter Elzevier's, des Predigers der Reformirten zu Amsterdam

(Nr. 115 der Monographic), der Fall ist, die ganz genauen — hSchst interes-

santen Details der Biographie des Dargestellten enthalt.

Unter Nr. 36 (Supp.) bemerkt der Verfasser, dass ein Hen* P. A. Borger

in Arnheim zwei Portrate Boerhaave's — mit verschiedenen Unterschriften —
besitzt. Wodurch sich aber diese beiden Inscriptionen unterscheiden sollen,

daraus macht Ver Huell ein Geheimniss. Vielleicht tragen sie beide, nach

dem »Hermanus Boerhaave* noch die Zeile: »Seculi XVIII aesculapius . obiit

1738 . aet. 70. « — was Ver Huell weder in der Monographic noch im Sup-

plemente erwahnt hat.

Unter Nr. 135 (Supp.) erganzt Ver Huell, dass man auf dem Portrate

Simon Fokke's lesen kann: »Geboren den 1. September 1712.« Der Verfasser

scheint aber mit seinen Correcturen ebenso wenig Gliick zu haben, als mit

seinen Unterlassungen , denn es steht deutlich auf dem PortrSte: »geboren

te Amsterdam 1. September 1712.t Dass noch ein anderes Portrat Fokke's

existirt, welches dem Jac. Houbraken zugeschrieben wird, wollen wir, da es

seinen Namen nicht tragt, dem Verfasser nicht als ein vergessenes an-

rechnen.

Unter Nr. 1 71 bemerkt das Supplement, dass es von dem Portrat Henrik

Grave's einen Etat ohne oder vor dem Namen des Malers gebe, — es ist nam-

lich gar nicht zu entnehmen, was der Verfasser eigentlich meint; — aber wir

konnen nur hier die dem Verfasser unbekannte Thatsache constatiren, dass

von seinem unter Nr. 171 verstandenen Portrate Grave's ein Plattenzustand

mit der Schrift: »Hendrik Grave . Luitenant - Admirael van Holland en West-

friesland . J. Houbraken fecitc und ein anderer vor dieser Schrift existirt

Dass Ver Huell uberhaupt kein Gewicht darauf legt, was auf der Platte

steht, geht iibrigens aus einem Beispiele (Nr. 208 Monogr.), auf dessen Be*

richtigung wir vergebens warteten, am deutlichsten hervor. — Unter dieser

Nummer beschreibt namlich Ver Huell das Portrat Wilhelm Hogerward's,

Predigers der Reformirten auf Batavia — anno 1721. — Gleich daneben fQgt

er die Jahre 1694—1754 als Geburts- und Todesdatum dieses Mamies an. Es

muss ihm demnach entgangen sein, dass auf dem Portrate selbst gross und

Google — J

Digitized byVjOOQ



Literaturbericht. 97

deullich zu lesen ist: Aet. 35. und J. Houbraken sc. 1732. — Dass demnach

Hogerward, wenn das von Ver Huell angegebene Geburtsdatura richtig ist, im

Jahr 1732 nicht 35, sondern 38 Jahre alt gewesen sein muss — oder dass er,

wenn die Angabe des Portrats richtig ist, im Jahre 1697 geboren sein muss
— oder dass er im Jahre 1721 35 Jahre alt war und sonach im Jahr 1686

geboren ist. Im einen wie im anderen Falle obwaltet zwischen Hogerward,

Houbraken und Ver Huell eine Meinungsverschiedenheit , welche werth wfire,

auf friedlichem Wege ausgeglichen zu werden.

Wie es dieser Fall beweist, so scheint Ver Huell den auf der Platte

angegebenen Lebensdaten mit einer unerklarlichen Scheu aus dem Wege zu

gehen, denn er hat sie weder in seine Monographic aufgenommen, noch nach-

traglich in dem Supplemente bemerkt, so wichtig sie auch sind. So steht

z. B. auf Nr. 198, dem Portrate des Malers Herman Hengstenbergh, deutlich:

>geboren te Hoorn den 9. October 1667. — en aldaar overleden den 30. October

1726* ; — auf Nr. 431, dem Portrat des Malers Nik. Verkolije, deutlich: •ge-

boren te Delft 11. April 1673 — overleden te Amsterdam 21. January 1746«

Daten, welche, wenn man sie auch nicht in Immerzeel und Kramm
vergebens suchen wurde, werth waren, in einer mit kunstwissenschaftlichen

Anspruchen auftretenden Arbeit berficksichtigt zu werden.

Dies nicht zu thun, scheint aber bei Ver Huell Princip zu sein. Das

Portrat des Dichters Lambert Bidloo (Nr. 32) enthalt genau Geburts- und

Todesdatum: 80. Aug. 1638 und 11. Juni 1724; Nr. 107 — das PortrSt Ger-

hard Dumbars — anno aetatis 49; Nr. 154, das Portrat Daniel Gerdes, —
aet. 40 ; — Umstande, die dem Verfasser in der Monographic sowie im Supple-

mente fremd geblieben sind.

Dass der Verfasser auf andere Legenden, die unbedeutender erscheinen,

in der That aber ebenso wichtig sind, noch weniger Bedeutung legt, wird

nicht mehr befremden ; so steht z. B. auf (Nr. 235) dem Portrate Joan Huy-

decoper's deuUich der Name des Malers: Jurian Ovens; aber Ver Huell will

ihn nicht sehen. — Unter Nr. 415 (Supp.) erwfihnt er einen Plattenzustand

des Portrats Jacob Trigland's vor dem Namen, aber er unterlfisst es absicht-

lich, uns fiber die Chiffre >V. G. p.« aufzukl&ren, die uns auf diesem Portrate

so geheimnissvoll ansieht; es ist nicht ohne Werth dieses Monogramm, denn

es bedeutet: »van Goyen pinxitc, und daraus geht hervor, dass Houbraken

dieses Blatt nach einem der seltenen Portr&te gestochen, welche van Goyen

noch in Leyden gemalt hat.

Aber es hat fur Ver Huell ebenso wenig Interesse, wer die Portrate

gemalt hat, als welche Personen durch dieselben dargestellt sein soilen. Denn

vergebens suchen wir in dem Supplemente nach Aufklarungen uber einzelne

Personlichkeiten , uber welche solche zu geben uns die Monographic schuldig

geblieben ist. So erscheint z. B. unter Nr. 33 ein Johan Jacob Friedrich

Baron v. Bielfeld, fiber den Ver Huell nur weiss, dass er 1717—1770 gelebt

hat; fur ein zweites Supplement wollen wir dem Verfasser mittheilen, dass

dieser Baron auch ein deutscher Schriftsteller und preussischer Legationsrath

war, dass er eine nicht unbedeutende politische Rolle spielte und allerdings

n 7

Digitized byGooglt



98 Literaturbericht

am 5. April 1770 starb, aber bereits am 31. Marz 1711 das Licht der Welt

erblickte.

Mit Nr. 390 befand sich der Verfasser in noch Srgerer Verlegenheit,

denn es war ihm unmSglich — auch bis zum Erscheinen seines Supplementes —
Geburts- und Todesjahr der schonen Konigin von Danemark, Sophia Magda-

lena, zu erniren, trotzdem (iber erlauchte Personlichkeiten in der Regel genau

Buch gefiihrt wird. Nun fur ein zweites Supplement diene ihm zur Wissen-

schaft, dass sie am 28. Nov. 1700 geboren ward und am 28. Mai 1770 starb.

Wir miissen noch bemerken, dass diese Monographic Houbrakens trotz

des Supplementes noch lange nicht alle Portrate enthalt, die dieser Kunstler

gestochen hat. So fehlt z. B. ein zweites Portrat von J. Zeeus, Brustbild im

Oval, in der linken Hand eine Rolle, 8. Jac. Houbraken sc. mit sechs Versen

von Franz Greenwood, und noch ein anderes, unter vielen eines der schon-

sten, die Houbraken je gestochen hat, das Portrat des erst zweij&hrigen Kindes

Joseph, des nachmaligen Kaisers Joseph II., in ganzer Figur, im reichen Ge-

wande, mit weissem Federmiitzchen , auf einem Kissen sitzend und mit dem

Orden des goldenen Vliesses spielend. Folio. Es tragt die Schrift: Joseph

Archidux Austriae etc. etc. J. Maydens (sic!) p. — J. Houbraken sc. 1743.

Allerdings sind die Schwierigkeiten , welche sich einer gewissenhaften

Monographie Houbrakens entgegenstellen, nicht zu unterschatzen, da auch die

grossten Sammlungen kein halbwegs completes Werk dieses Stechers besitzen,

aber darum ware es doppelt wiinschenswerth, wenn eine sachkundige Feder

sich dieser Arbeit unterziehen wiirde. Alfred von Wurzbach.

Kunstindustrie.

1. A descriptive catalogue of the fictill ivories in the South-
Kensington-Museum, by J. O. Westwood. London 1886. 547 S. 8.

2. A descriptive catalogue of bronzes of European origin in

the S. Kensington Museum. With an introductory notice by C. Drnry
E. Fortnum. London 1876. CGX. 249 S. 8.

3. Furniture & woodwork, by John Hnngerford Pollen. 143 S. 8.

4. Majolica by C. Drnry E. Fortnum. 192 S. 8.

5. Ivories by William Maskell. 124 S. 8.

6. Textil fabrics by Daniel Rock. 116 S. 8.

7. Persian Art by B. Murdoch Smith. 60 S. 8.

8. Musical Instruments by Carl EngeL 128 S. 8.

9. Industrial arts, historical sketches with numerous illu-
strations. 276 S. 8.

Das >Science and art department of the committee of council on edu-

cation, oder das South-Kensington-Museum bemiiht sich, nach alien Seiten

hin Kunstkenntnisse zu verbreiten, fehrt fort, seine Kunstwerke in Abbildungen

und Beschreibungen zu ver6ffentlichen oder durch literarisch artistische Publi-

cationen ihr VerstSndniss dem Publicum zu erschliessen. Alle die oben zu-
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sammengestellten neun Schriften sind aus jenem Institut hervorgegangen und
' reihen sich in der gleichen Tendenz ihren Vorg&ngern an. In der Form, zum
Theil aber auch in Bezug auf ihr Publicum sind sie sehr verschieden. Den am
meisten wissenschafllichen Charakter sollen die beiden zuerst genannten Werke

tragen. Sie sind ausgefuhrte, wissenschaftlich gehaltene Kataloge derjenigen

Gegenstande, welche aus dem betreffenden Zweige Eigenthum des S. Ken-

sington-Museums sind. Der Katalog gibt den Gegenstand mit seinem Schlag-

wort, gibt sein Material, eine Beschreibung, kiirzer oder langer, Herkunft, Zeit,

Grosse und den Preis des Ankaufs. Wenn der Gegenstand es verdient, sind

weitere, oft ausfuhrliche Bemerkungen iiber seine Geschichte und Bedeutung

hinzugefugt. A lie Bemerkungen sind genau mit Umsicht und Sachkenntniss

gemacht Photographien begleiten den Text in grosser Zahl, so dass diese

Kataloge weit iiber den nachstliegenden Zweck hinaus, namlich zum Studium

des Besuchers zu dienen, auch fur denjenigen von grossem Werthe sind, der

nicht in der Lage ist, das Londoner Museum zu besuchen und die Originale

zu sehen. Es ist dem Katalog der Bronzen zudem eine Einleitung iiber die

Geschichte seines Gegenstandes beigefugt worden, welche 210 Octavseiten urn-

fasst, wahrend der Katalog der Elfenbeinarbeiten am Schlusse einen Appendix

uber andere wichtige Arbeiten aus diesem Material enthSlt, welche sich sonstwo

in den Museen und Sammlungen des Continents befinden. Da nun noch dazu

dieser letztere Katalog sich nicht bios auf die Originale im S. Kensington-

Museum beschrankt, sondern auch die Gipsabgiisse nach anderswo befindlichen

Elfenbeinarbeiten mit hereinzieht, so sind beide Werke wohl geeignet, dem

Studirenden iibersichtlich wie eingehend iiber den ganzen Zweig Belehrung zu

verschaffen.

Eine zweite Serie von Werken begreift die obigen Nummern 3—8. Es

sind sammtlich kurzgefasste Handbiicher, die bestimmt sind, nicht allein den

Besuchern des S. Kensington-Museums, sondern ganz im Allgemeinen auch

denjenigen anderer Sammlungen einiges Wissenswerthe, namentlich in geschicht-

licher Beziehung, iiber die einzelnen Zweige der Kunstindustrie an die Hand

zu geben, ^something of the history and the character of the subjects treated

of.« Dieses >something* ist freilich auch das Bedenkliche an diesen Hand-

buchern, die in ihrem Werthe ziemhch ungleich sind. Im Wesentlichen sind

sie, zum Theil in verkiirzter Form, Wiederabdriicke der Einleitungen zu jenen

grosseren wissenschafllichen Katalogen, zu denen die beiden besprochenen iiber

Elfenbein- und Bronzearbeiten gehoren; jedoch nicht alle, denn eben jenes

Handbuch (Nr. 5) »Ivories« von William Maskell findet sich nicht als Ein-

leitung unseres Katalogs, obwohl es diese Bemerkung an der Stirne tragt.

Auch Nr. 7 ^Persian art« ist wenigstens seinem Kataloge vorausgeeilt. Es ist

das Werk eines in Persien residirenden englischen Offiziers, der auch den

grossten Theil jener persischen Kunstarbeiten erworben hat, welche gegen-

wartig die persische Sammlung des S. Kensington-Museums bilden. Das Werk-

chen bringt etliche willkommene Kenntnisse, doch sind sie nicht ausgiebig

genug; auch sind zumal die historischen Bemerkungen von zweifelhaftem

Werthe und sind in England selbst auf grossen Widerspruch gestossen. S&mmt-
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liche Handbiicher sind reichlich mit Illustrationen in Holzschnitt versehen,

was ihre Brauchbarkeit fiir den Laien oder den Anfanger in diesen Studien

sehr erho'ht.

Dasjenige Werk, dessen Titel oben unter Nr. 9 gegeben ist, » Industrial

artsc, bildet eine dritte Kategorie der Publicationen des S. Kensington-Museums.

Es fasst in noch kiirzerer Form den Inhalt der Handbiicher zusammen und

ist, was Text und Illustrationen betriflt, zum Theil aus ihnen zusaramengestellt

»Lace« z. B.
%

ist ein Wiederabdruck von Mrs. Bury Palliser's nicht sehr wohl-

geordneten einleitenden Notizen zu dem Katalog der Spitzensammlung des

S. Kensington-Museums. Die flbrigen Abschnitte sind: Gold- und Silberarbeit,

Bronze nebst Kupfer und Eisen, Email, Mflbel, Elfenbein, Poterie und Por-

cellan, Majolica, Glas, Mosaik, Waffen und Riistung, Gewebe; die Spitzen

bilden den Schluss.

Im Einzelnen hatten wir Mancherlei gegen diese popularen Handbiicher

einzuwenden, nicht sowohl in Bezug auf die Richtigkeit des Mitgetheilten, als

in Bezug auf die Wahl und Anordnung desselben, sowie in Bezug auf das

Publicum, das sie im Auge haben. Sie sind zumal mit zu wenig Berflck-

sichtigung des Kunstarbeiters selber geschrieben. Wenn man aber ihren

geringen Preis bedenkt und das allgemeine Ziel, das sie verfolgen, namlich

Kenntnisse iiberhaupt iiber ihren Gegenstand unter das Publicum zu bringen,

Kunstverstandniss zu verbreiten, so wird man billig ihren grossen Nutzen nicht

in Abrede stellen konnen. J. F.

Bronzen aus der Zeit der italienischen Renaissance. Original-

aufnahmen, herausgegeben von Talentin Teirich, Professor an der Kunst-

gewerbeschule des k. k. Oesterreichischen Museums in Wien. 20 Tafeln,

9 Detailblatter und Text mit 40 eingedruckten Illustrationen. Wien 1877,

Verlag von R. v. Waldheim. Fol.

Freude und Wehmuth widerstreiten einander in uns, indem wir an die

Wurdigung der obengenannten Publication herantreten; die Wehmuth, denn

es ist die letzte Kundgebung V. Teirich's, dessen fruhzeitiger Tod uns wohl

auf manche, sonst noch zu erhoffende Gabe seines reichen Geistes und seiner

kunstgewandten Hand verzichten heisst, die Freude, weil sich dieses sein letztes

Werk in Absicht und AusfQhrung so herrlich jenen beiden vorausgegangenen

iiber Holzintarsien und Marmorornamente anschliesst. Teirich's Verdienste um
Herausgabe des »Kunstgewerbe« brauchen hier nicht weiters hervorgehoben zu

werden, sie sind ohne Widerrede allgemein anerkannt. Wie er nun in den

beiden vorerwahnten Werken einem Theile der Holz- und Marmorarbeiter, so

wollte er diesmal den Bronzearbeitern Muster fiir ihre Technik liefern, und

es ist dies ein neuer Beleg fiir sein Verstandniss der Kunstbediirfnisse unsrer

Zeit und unseres Landes. Gerade jetzt macht sich ein lebhafteres Interesse

fiir Wiederbelebung der Bronzeindustrie bemerkbar, welche so lange veraach-

lassigt war, weil sich der Geschmack des Publicums in bedauerlicher Weise

von diesem Kunstzweige abgewendet hatte. Die schonen Bronzen franzosischen

Fabrikates weckten erst in neuester Zeit wieder den Sinn dafiir, und die

Bronzeindustrie-Gesellschaft in Wien stellte sich die Aufgabe, denselben so zu

Digitized byGooglt



Literaturbericht. \Q\

sagen erziehend zu beeinflussen und in die richtige Bahn zu lenken. So ist

Teirich's letztes Werk gewissermassen das Organ fiir diese Bestrebungen

geworden, ohne dass jedoch das Wesen desselben ein bios lehrhaftes ware;

vielmehr wird der Kunstfreund sich ebenso wie der Kunsthandwerker an der

Auswahl und Ausftfhrung des Gebotenen erfreuen konnen. Das Ganze zerfallt

in zwei Abtheilungen, den Text und die Tafeln, ersterer wieder in einen

kunsthistorischen und einen beschreibenden Theil, die Tafeln in solche, welche

Gesammtbilder der einzelnen Objecte darbieten, und in Detailblatter mit den

Originalgro'ssen , so dass sie sich unmittelbar zur praktischen Verwendung bei

Reproductionen eignen. Dass Teirich seine Muster bios aus der Renaissance-

zeit wahlte, ist aus doppeltem Grunde gerechtfertigt. Damals genoss namlich

die Bronze eine ausserordentliche Beliebtheit zu den mannigfachsten Zierzwecken,

und die auf solche Weise entstandenen Gegenstande stammen zumeist in der

Erfindung und oft genug auch in der Ausfiihrung von sehr bedeutenden KQnst-

lern. In jener Periode verschmShten es selbst die grtissten Meister nicht, ihr

ganzes Konnen auch dem Kunstgewerbe und dessen hohem Zwecke zu wid-

men : das menschliche Dasein bis in seine kleinsten Bedurfnisse zu befriedigen

und kiinstlerisch durchzubilden. In seiner kunsthistorischen Abhandlung gibt nun

Teirich in Kurze ein Bild von der Entwicklung der Bronzetechnik in Italien, und

es diirfte hiebei wohl kein bedeutender Meister dieses Faches ubergangen sein,

wenngleich als Quellen ausser Benv. Cellini bios die allgemeineren kunst-

geschichtlichen Arbeiten von Gicognara, Labarte, Lubke und Mothes angefuhrt

werden; kunsthistorische Forschungen anzustellen, lag eben hier nicht in der

Absicht. Der beschreibende Theil zeigt uns sodann in anschaulicher Weise

die Verwendung der Bronze im Renaissancezeitalter zu decorativen Zwecken

an Thiiren, Alta'ren, Grabmstlern, Brunnen, Candelabern, Ampeln, Schalen,

Kaminstandern u. s. w. So kann man also mit Recht sagen, dass aus jener

•Zeit auch nicht der unscheinbarste Gegenstand zu finden sei, dem nicht die

Kunst edle Formen und damit das Geleite bis auf unsere Tage gegeben hatte.

Die kleineren Objecte sind allerdings zumeist verloren gegangen, von den

bedeutenderen Werken aber sind viele in ihrem Stammlande Italien in Kirchen

und andern 6ffentlichen Gebauden erhalten, andere in den Sammlungen aller-

wSrts zerstreut; auch das Oesterreichische Museum besitzt einige schone Denk-

maler jener Kunstiibung. Daher ist es schliesslich nochmals dankenswerth,

dass uns Teirich in seinem Werke eine so reiche Zahl von Kunstbronzen aller

Art bildlich vereint und zwar im Texte durch sehr gut ausgefiihrte Holzschnitte

von Fahrnbauer und Wust, und auf den Tafeln durch malerisch gehaltene

Radirungen von Fahrnbauer, Hrachowina und Kozeluch. Die tibrige aussere

Ausstattung der Publication gereicht auch dem Verleger zur grossten Ehre.

E. Ch.
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Literatur iiber Museen, Ausstellungen etc.

Verzeichniss der in dem Lokale der GemSlde-Galerie zu Gassel
befindlichen Bilder. Aufgestellt von Bilder-Galerie-Inspektor Professor

Aubel. Gassel. Verlag von Theodor Kay. (J. C. Krieger'sche Buchhandlung.)

Der Katalog der Casseler Gallerie, dessen Titel ohne Jahrzahl oben mit-

getheilt ist, wurde der Redaction dieses Blattes iibersendet, ist aber kein Novum,

sondern mit einem Verzeichniss identisch, welches der Referent etwa ini Jahr

1872 in der Galerie gekauft hat. Und doch w&re ein neues Verzeichniss nach

Massgabe der Bestimmungen fiber Kataloge von Gemaldegalerien , welche der

kunstgeschichtliche Congress in Wien im Jahr 1873 aufgestellt hat, eine

dringende Nothwendigkeit. Das jetzige Verzeichniss ist ganz unzulanglich. Die

Beschreibung der Bilder ist vpn ausserster Diirftigkeit, oft sachlich nicht rich-

tig ; Inschriften, die sich auf ihnen befinden, sind gewohnlich nicht mitgetheilt.

Die Daten, welche sich auf die Maler beziehen, sind unzuverlassig und ent-

sprechen nicht den neueren Forschungen. Die Bestimmungen der Meister selbst

zeigen ganzliche Unbekanntschaft mit den Ergebnissen kunstgeschichthcher For-

schung. Von einer frfiheren Auflage, die Referent im Jahre 1864 erwarb,

unterscheidet sich diese nur durch folgende Verschlechterungen : 1) Die Masse

die frfiher mitgetheilt waren, sind fortgelassen. 2) Ebenso sind einige fruher

(allerdings incorrect) angegebene Inschriften weggeblieben. 3) Es sind kritische

und asthetische Bemerkungen fiber einzelne Bilder beigefugt worden, die doch

nur dann Werth haben kSnnten, wenn sie auf wissenschaftlichem Grunde

ruhten. 4) Daffir ist die Beschreibung oft noch mehr gekfirzt. 5) Die fruhere

ganz vernunftige Einrichtung, das Bandchen mit Papierdurchschuss auszugeben,

hat man fallen lassen.

Die officielle Taufe der alteren deutschen und niederlandischen Gemalde

ist fast in jedem einzelnen Falle unrichtig; sie beruht auf blossen Einfallen,.

auf einer beliebigen Verwendung weniger bekannter Namen. Vier Gemalde

heissen Dfirer. Das erste (Nr. 4) hat mit Dfirer nicht den leisesten Zusam-

menhang. Es stellt einen schwarzgekleideten Mann auf grfinem Hintergrunde

dar, der ein goldenes Tafelchen mit den Worten TV MIGHI CAUSA DOLORIS

halt, und ist wahrscheinlich franz6sisch. Nr. 5, Bildniss des Erasmus, ist

eine gute alte Kopie nach dem bekannten kleinen Rundbilde von Holbein.

Nr. 6 ist ein treffliches, aber ebenfalls Dfirer gSnzlich fremdes Portrat, das

Holbein nahe steht und ihm schon von Waagen fruher beigemessen wurde.

Vgl. Woltmann, Holbein, 2. Auflage, B. II S. 121 Nr. 129, als »zweifelhaftc.

Nr. 7, das Bildniss der Elsbeth Tucherin (nicht ^Tuchernc), ist mit Thausing dem

Wolgemut zuruckzugeben. — Lukas Granach ist gewiss leicht zu kennen, aber

von den Gemalden, die seinen Namen fuhren, ist wenigstens eines, das Por-

trat Nr. 8, ihm vollig fremd. Seine reizend ruhende Diana (10) gilt noch

immer als »Nymphe«. Von den Bildern, die Hans Burgkmair heissen, ist

ebenfalls kernes sicher. Unter ihnen befindet sich das Portrat der Ursula Hans

Tucherin, bezeichnet 1478 (als Burgkmair ffinf Jahre alt war), ein Meister-

werk Wolgemut's (vgl. Thausing S. 61), seinem 21 Jahre spater gemalten
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Bildniss der Elsbeth weit Qberlegen. Der angebliche Hans Scheuffelin (Nr. 40),

Christus und Magdalena, mit der Jahrzahl MGGGGGVI auf deren SalbbQchse,

ist ein niederrheinisches Bild und sieht dem Meister des Kolner Thomas und

Miinchener Bartholomaus Shnlich. Funf Bilder heissen Holbein, doch vier

jedenfalls mit Unrecht; das funfle (Nr. 52) habe ich nicht gesehen. ZunSchst

48 die sogenannte »Familie des Malerst, niederlfindisch, aus der ersten Halfle

des 16. Jahrhunderts, der Meister bisher unbestimmbar. Nr. 49 und 50, ein

mannliches und ein weibliches Bildniss, sind zwei treffliche Arbeiten der K8l-

ner Schule, wahrscheinlich von Bartholom&us Bruyn. Das Allerheiligenbild

Nr. 58 tragt das Monogramm J/$vfl> das fruher meist auf J. Walter von

Assen gedeutet wurde, und die Jahrzahl 1523. Vgl. Nagler, Monogrammisten

IV, Nr. 29). Der Meister ist zweifelhaft, jedenfalls nicht Mabuse, dem der Ka-

talog den Altar zuschreibt, wShrend er die dem Altar ursprunglich fremden

Heiligenfiguren aus sSchsischer Schule, welche die Aussenseiten der Flugel

bilden, »Baldung Grunt nennt. Der Name Jan van Eyck wird fur ein nieder-

rheinisches Altarchen vom Ende des 15. Jahrhunderts (854 a) gemissbraucht.

Ein Stillleben, Nr. 55, mit Austern, Gitrone, R6merglas u. s. w. schreibt der

Katalog dem »George Pens, geb. 1500, gest. 1550c zu, obgleich auf dem Bilde

die Jahrzahl 1637 unter einem Monogramme steht, das nicht aus G und P,

sondern aus G und P gebildet ist. Es ist das bekannte Monogramm eines

<5fter vorkommenden Malers ahnlicher Gegenst&nde, der in der Art des Heck

arbeitete. Man pflegte ihn fruher G. Pierson zu nennen; jetzt denkt man an

Clara Pieterz.

Ein starkes Stuck ist auch, dass Nr. 29 als Original Raphaels aufrecht

erhalten wird. Es ist die Kopie eines kleinen Bildes in Madrid, iiber das alle

Auskunfl nebst der Erw&hnung dieser Kopie bei Passavant (Nr. 46 in der

franz5sischen Ausgabe, II. S. 55) zu finden ist. Das Original, ganz von Leo-

nardo da Vinci inspirirt, gehort dem Ende der Florentiner Zeit des Meisters

an. Der Katalog sucht die OriginalitSt des Gasseler Bildes, nattirlich ohne

Nennung des wirklichen Originals, zu vertheidigen mit der Bemerkung: »Eine

genauere Priifung zeigt alle Merkmale jener Epoche raphaelischer Jugendarbeiten,

die mit der Th&tigkeit des grossen Urbinaten als Schiiler von Pietro Perugino

zusammenfallt.* Also auch von Raphaels Bildungsgang uberhaupt hat der

Autor keine Ahnung und vermag nicht, die verschiedenen Epochen seines

Schaffens zu sondern. — Bei dem schSnen Gemalde von Paolo Veronese

Nr. 89 wird der Gegenstand »die Enthaltsamkeit des Scipio« genannt, statt:

»die Familie des Darius vor Alexander «. Von dem grSsseren Exemplar der-

selben Composition, die sich jetzt in der Nationalgalerie in London befindet,

heisst es, dasselbe sei »in Venedig«. Die Gem&lde spaterer Epochen, beson-

ders die niederlandischen sind zu so guter Zeit gesammelt worden, dass^bei

ihnen Irrthumer in der Bestimmung selten vorkommen konnten. Alle iibrigen

fruher angefuhrten Mangel des Katalogs sind aber auch hier zu finden. Als

die Gasseler Galerie der Oeffentlichkeit verschiossen , von den Einheimischen

nicht gekannt war und nur ein Institut zur Erpressung hoher Trinkgelder von#

den Fremden bildete, mag ein Katalog dieser Art sich auf der H6he der Situa-
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tion befunden haben. Seit zehn Jahren ist die Galerie eine offentliche Samm-

lung des preussischen Staates, dieser hat die Pflicht, fiir ein brauchbares und

wissenschaftliches Verzeichniss, das ein Kunsthistoriker von Fach anfertigen

muss, zu sorgen*). W.

Verzeichniss der Gemfilde, Gypsabgiisse, geschnittenen Steine etc.

in der Herzoglichen Sammlung in Oldenburg. Vierte durchgesehene

und vervollstandigte Auflage. Oldenburg 1875. Schulze'sche Buchhandlung.

Freiherr von Alten, durch welchen die Oldenburger Sammlung einge-

richtet worden ist, hatte schon vor dem kunstgeschichtlichen Congress in Wien

richtige Grundsfitze Ciber die Katalogisirung von Gemaldesammlungen im Nau-

mann'schen Archiv veroffentlicht, und seine Vorschi&ge fanden dann auf dem

Congress sorgfaitige Beachtung. Nach diesen Grundsatzen ist das Verzeichniss

der Oldenburger Sammlung eingerichtet, das sich also h8chst vortheilhaft von

der Mehrzahl deutscher Galeriekataloge unterscheidet. Hierauf sei bei der

neuen vierten Auflage kurz hingewiesen; da wir die Galerie nicht aus eigener

Anschauung kennen, sind wir nicht im Stande, auf Einzelnes einzugehen. Wo
Bestimmungen von Waagen herruhren, ist dies durch ein W. kenntlich gemacht.

Mitunter ware wohl auch ein Facsimile der Bezeichnung am Platze, wie bei

dem Bilde von R. Roghman. W.

*) Obige Besprechung wurde vor Eisenmann's Berufung niedergeschrieben.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Adam, Mystere du XII© siecle, texte cri-

tique accompagnS d'une traduction, par

L. Palustre. (Von B. de Montault in

Revue de Tart caret. XXII. 2.)

Albert?s kleinere kunsttheoret. Schriften,

im Originaltext herausg., (ibersetzt etc.

von H. Janitschek. (Von Meyncke in

Jen. Lit.-Zeit. 20.)

Aldenkirchen , Die mittelalterliche Kunst
in Soest. (Von Nordhoff in Monatsschr.

f. rhein.-westf. Geschichtsf. II. 7—9.
Von Schneider in Lit. Rundschau 6.)

Aubert, Le Tresor de l'Abbaie de Saint-

Maurice d'Agaune. (Von Darcel in Gaz.

des beaux-arts 1877. 1.)

Bcnndorf, Beitrage zur Kenntniss des

attischen Theaters. (Von Bursian in

Jenaer Lit.-Zeit. 1876, 43.)

Berlin und seine Bauten. Herausg. v.

Berliner Architektenverein. (Zeitschr.

f. b. K. XII. 9, Kunstchr. XII. 17.)

Bertolotti, B. Cellini a Roma. (Von Mdntz
in Revue crit. 44.)

Blanc, Ch. Les artistes de mon temps.

(Ghron. des Arts 1876, 40.)
— Voyage de la haute Egypte. (Gaz. des

beaux-arts 11.)

Blilmner, Lessing's Laokoon. (In Augsb.

Allg. Zeitg. 1876, 222. Von Engelmann
in Jen. Lit.-Z. 1876, 52. Von Wustmann

in Grenzb. 1876, 37, Lit. Centbl. 25.)

Bosc, Dictionn. rais. d'architecture. (Chr.

des arts 1876, 28.)

Boyer de Ste. Suzanne, Notes d'un curieux

sur les tapisseries tissees de haute lisse.

(Ghron. des arts 1876, 38.)

Bucher, Geschichte der technischen Kflnste.

9. Lief.: Kupferstich. (Zeitsch.d.Kunstg.-

Ver. in MOnchen, XXVI. 9-10.)
— Die Kunst im Handwerk. (Von Stein-

dorff in Archiv f. kirchl. Bauk. u.

Kircbenschmuck I. 5—6.)
Burckhardt, Cultur der Renaissance.

3. Aufl. (Blatter f. Kunstgew. VI. 6.)

Camesina, A. v., Wien's Ortliche Ent-

wickelung. (Kunstchron. XII. 22.)
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Catalogue of a collection of oriental por-
celain and pottery, lent for exhibition
byA.W.Franks. (Chron.des arts 1876,34.)

Charles , Histoire de la Fert6 - Bernard.
(Von Corblet in Revue de Tart chr6t
XXII. 2.)

Chipiez, Hist. crit. des origines et de la

formation des ordres grecs. (Ghron. des
arts 1877, 1.)

Christmann, Kunstgeschichtliches Muster-
buch. (Kunstchron. XII. 10. Lubke in

Augsb. Allg. Zeit. 1876, 346.)
Clayton, English female artists. (Art-joum.

1876, 8.)

Cttment de Bis, Les amateurs d'autrefois.

(Ghron. des arts 1876, 42.)

Colinet et Loran, Les restes de notre art

national. (Journ. des beaux-arts 28, 20.)

Come, Hauser, Niemann, Archaologische
Untersuchungen auf Samothrake. (Lit.

Centralbl. 1876, 36.)

Photographien nach den Camposanto-
Gartons von P. v. Cornelius. (Augsb.
Allg. Zeit 1876, 336 Beil.)

Crowe u. CavalcaseUe, Geschichte der ital.

Malerei. Deutsch v. Jordan. VI. (Lit

Centralbl. 16.)

— Titian. (Art-joum. 1877, 3.)

Curtius, Adler, Hirschfeld, Die Ausgra-
bungen zu Olympia. I. (Augsb. Allg.

Zeitg. 84, BeiL)
Dannenberg, Die deutschen Mflnzen der

sachs. u. frank. Kaiserzeit (Zeitschrift

f. Numismatik IV. 1 u. 2.)

Daviller, Une manufacture de tapisseries

de haute lisse a Gisors. (Chron. des

arts 1876, 29.)

During, Die Kunstlehre des Aristoteles.

(Von Gotschlich in N. Jbb. f. Philol. u.

P. 113, 9; Lit Centralbl. 1876, 48.)

Dohme, Das k6nigl. Schloss in Berlin.

(Von Rosenberg in Zeitschr. f. b. K.

XII. 3. Lubke in Augsb. Allg. 1876, 346.)
— Kunst und KGnstler des Mittelalters

und der Neuzeit (Zeitschr. f. b. K.XII.2.)

Douet d'Arcq, Recueil de documents et

statuts relatifs a la corporation des

tapissiers. (Chron. des arts 1877, 1.)

Dreher, Die Kunst in ihrer Beziehung
zur Psychologie und zur Naturwissen-

schaR. (Kunstchron. XII. 28.)

D&rerf
s sammtliche Kupferstiche. Mit Text

von LQbke. (Anz. f. K. d. deutschen

VorzeitXXHl 12; Augsb.Allg. 1876,340.)

Dutert, Le Forum romain. (Von Rayet in

Gaz, des beaux-arts 5.)

DTUsehke, Antike Bildwerke in Oberitalien.

(Lit. Centralbl. 1876, 48.)

Eberlein, Der Werkzeichner. (Lit. Centralbl.

17.)

Ephrussi, £tude sur le Triptyque d'Albert

Durer. (Von Thausing in Zeitschr. f.

b. K. XII. 9; Anz. f. K. d. deutschen
Vorzeit XXIV. 3 ; Chron. des arts 1877,13.)

Fagan, Handbook of the Department of

Prints and Drawings in the British

Museum. (Athenaeum 2561.)

Farcy, Melanges de decorations religieuses.

(Revue de Tart chret XXII. 2.)

Fechner, Vorschule der Aesthetik. (Von
Valentin in Zeitschr. f. b. K. XII. 4;
von Neudecker in Theol. Litbl. XII. 1.)

Fiedler, Ueber die Beurtheilung von Wer-
ken der bild. Kunste. (Von Proels in

Lit. Cprresp. I. 2.)

Firmin-Didot, Les Drevet (Von Wessely
in Kunstchron. XII. 8.)

— Paris a travers les ages. (Gaz. des
beaux-arts 11.)

Flasch, Die Polychromie der griech. Vasen-
bilder. (Lit. Centralbl. 14.)

Fortnum, A descriptive Catalogue of the
Bronzes of European Origin in the
South Kensington Museum. (Athenaeum
2582.)

Frank, Italienische Plaudereien. (Lit

Centralbl. 10.)

Frenzel, Renaissance u. Rococo. Von
Belle in Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1876, 30;
Augsb. Allg. Zeitg. 1876, 307.)

Frdhner, Les musses de France. (G6t-

tinger gel. Anz. 47 von Fr. Wieseler.)

GeymuHer, Die ursprdngl. Entwflrfe fQr

St. Peter in Rom. (Von Redtenbacher
in Kunstchron. XI, 52.)

GiacomeUi, Les Mois. (Von Gonse in Gaz.

des beaux-arts 1877, 3.)

Gladbach,Die Holzarchitektur der Schweiz.

(Lit. Centralbl. 1876, 34.)

Onautha^Lesker, Deutsches Maler-Journal.

(Kunstchron. XII. 6.)

Goll, Die KOnstler und Dichter des Alter-

thums. (Lit Centralbl. 1876, 33.)

GoutzwiUer, Le Musee de Colmar. 2e ed.

(Lit. Centralbl. 1876, 37.)

Gozzadini, De quelques mors de cheval

italiques. (Lit. Centralbl. 1.)

— Intorno ad alcuni sepolcri. (Lit. Cen-
tralbl. 1.)

Grdsse, Das grflne Gewfllbe zu Dresden.

Lief. 1 u. 2. (Von LQbke in Augsb.
Allg. Zeitg. 1876, 346.)

Grasberger, Erziehung und Unterricht im
klass. Alterthum. (Lit. Centralbl. 3.)

Grimm, Funfzehn Essays. (Lit. Centralbl.

1876, 38; von Jung in Mag. f. d. Lit
d. Ausl. 50.)

Grueber, Elemente der Kunstthatigkeit

(Kunstchron. XII. 38.)

Gruner, Vorbilder ornamentaler Kunst. 1.

(Zeitschr. d. Kunstg.-Ver. in Munchen
XXVI. 11-12.)
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Oruz, Motifs de peinture decorative. (Journ.

des beaux-arts XXVIII. 17.)

Gurlitt, Das Alter der Bildwerke u. die

Bauzeit d. sog. Theseion in Athen.
(Lit. Gentralbl. 15.)

Harless, Lehrbuch der plastischen Ana-
tomic (Kunstchron. XII. 30.)

Hauser, Stillehre. (Zeitschr. d. Kunstg.-

Vereins in Munchen XXVI. 9—10; Lit.

Gentralbl. 14; Kunstchron. XII. 15.)

Havard, Amsterdam and Venice. (Art-

journ. 1877, 4.)

Herdtle, Flachen-Verzierungen des Mittel-

alters und der Renaissance. I—IV.

(Archiv f. kirchl. Bauk. u. Kirchen-

schmuck I. 1.)

Heron de Villefosse, Notice des monum.
provenant de la Palestine et conserves

au Musee du Louvre. (Darcel in Chro-
nique des arts 1876, 27.)

Hetsch, Anleitung zum Studium der Per-

spective. (Lit. Gentralbl. 10.)

Hettner, Katalog d. Kgl. Rhein. Museums
vaterl. Alterth. in Bonn. (Von Freuden-
berg in Jahrb. d. Ver. v. Alterthumsfr.

im Rheinl. 59.)

Iloff, Adrian Ludwig Richter. (Von Wes-
sely in Kunstchron. XII, SO; von Lubke
in Augsb. Allg. Zeit. 15S, Beil.)

Hoffmeister, Joh. Heinr. Ramberg. (Kunst-

chron. XII. 23.)

Hohenlohe-Waldenburg, Das heraldische

und decorative Pelzwerk. (Anz. f. K.

der deutschen Vorzeit XXIII. 9.)

H. Holbein'8 d. Ae. Silberstiftzeichnungen.

(Von Wessely in Kunstchron. XI. 46;
Ghron., des arts 1877, 4.)

Houdoy, Etudes artistiques. (Ghr.d. arts 17.)

Janner, Die Bauhutten des deutschen
Mittelalters. (Lit. Gentralbl. 1876, 38;
von Nordhoff in Theol. Litbl. XI. 24
u. 25.)

Inventaire gen. des richesses d'art de la

France. (Art-journ. 1877, 6.)

Jordan, Friedrich Preller's Figuren-Fries

zur Odyssee. (Zeitschr. f. b. K. XII. 7.)

Italy, Translated by Trollope. (Art-journ.

1877, 1.)

Jullien de la Boullaye, Etude sur la vie

et sur Toeuvre de Jean Duvet. (Ghron.

des arts 1877, 6.)

Kdbdebo, Bibliographic zur Geschichte der

Turkenbelagerungen Wiens. (Von Ditt-

rich in Jen. Litztg. 12.)

Keller, Die Entdeckung Ilions zu Hissar-

lik. (Lit. Gentralbl. 26.)— Die rothe rdmische T5pferwaare. (Von
Kayser in Kunst u. Gewerbe XI. 6.)

Klostermann, Das Urheberrecht an Schrift-

und Kunstwcrken. (Von Seemann in

Kunstchron. XII. 17.)

Klugmann, Die Amazonen in d- altisclien

Lit. u. Kunst. (Lit. Gentralbl. 12.)

Knapp, Nike in der Vasenmalerei. (Lit,

Gentralbl. 14.)

Kratis, Ueber die Bedachung der Vierungs-
kuppel am Munster zu Strassburg. (Von

Otte in Jahrb. d. Ver. v. Alterthumsfr.
im Rheinl. 69.)

Die Kunst fur alle. 1. Lief. (Von Lubke
in Augsb. Allg. Zeitg. 1876, 344 BeiL

Lacroix, Sciences et Lettres au Moyen
Age et a la Renaissance. (Von Gon.se

in Gaz. des beaux-arts 1877, 3.)
Lau, Die griechischen Vasen in ihrem
Formen - und Decorations - Systeme.
(Blatter f. Kunstgew. VI. 8.)

Launitz, Wandtafeln. (Kunstchron. XI. 47.)

Leclercq, L'art et les artistes. (Siret in

Journ. des beaux-arts 29, 3 u. ff.)

Lenormant, Die Anfange der Gultur. (Vo/i

Baudissin in Theol. Litztg. I. 26.)
Licht, Architectur Berlins. (Zeitschr. f.

b. K. XII. 9.)

Loriquet, Les tapisseries de Notre-Dame
de Reims. (Ghron. des arts 1876, 31.)

Lubke, W. Precis de Thistoire des beaux-
arts, trad. p. Molle. Paris 1876. (E. Mfmz
in Revue critique n. 25.)

Lucas <& Junker, Das Skelet eines Man-
nes. (Kunstchron. XII. 12.)

LUtzow, Katal. d. Bibliothek der Akad.
d. bild. Kiinste in Wien. (Kunst-Chron.
XII. 5.)

Maillinger, Bilderchronik der Haupt- und
Residenzst. Munchen. (Kunstchr. XII. 9.)

Mariette-Bey, Karnak. (Lit. Gentralbl. 19.)

MaskeU,S. Kensington-Museum handbooks.
(Art-journ. 1876, 11.)

Die vorzuglichsten Meistenvcrke der Pi/ia-

kothek alterer Meister. Nach den Orig.

phot, von H. Hanfstangl. Munchen 1876.

(Von Pecht in Augsb. Allg. Zeitg. 1876,

315 Beil.)

Meyer, Br. Studien u. Kritiken. (Kunst-

chron. XII. 17.)

Michiels, Histoire de la peinture flamande.

(Gaz. des beaux-arts 11.)

Mintrop, KQnig Heinzelmanirs Liebe.

(Kunstchron. XII. 33.)

Mitscher, Zur Baugeschichte des Strass-

burger Ministers. (Von Otte in Jahrb.

d. Ver. v. Alterthumsfr. im Rheinl. 59.)

Montelius, Fiihrer durch das Museum in

Stockholm, deutsch v, J. Mestorf. (Von

Muller in Jen. Litztg. 7.)

Muffels, Beschreibung der Stadt Rom,
herausg. von W. Vogt. (Von Reusch
in Theol. Litbl. XII. 5.)

Le mush archSologique
,

publ. par A # de

Gaix-de-St.-Aymour. (Lit. Gentralbl. 12.)

Narjoux, Notes de voyage d'un architecte
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dans le Nord-ouest de TEurope. (Von
Havard in Gaz. des beaux-arts 8.)

Neefs, Histoire de la peinture et de la

sculpture a Malines. (Journ. des beaux-
arts 29, 1.)

Nordhoff, Die kunstgeschichtlichen Be-
ziehungen zwischen d. Hheinlande und
Westfalen. (Von Schultz in Jen. Lit.-

Ztg. 10.)

daU'Otigaro, scritti d'arte. (Von Eberty in

Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1876, 46.)

Ortwein, Deutsche Renaissance. (Anz. f.

K. d. deutschen Vorzeit XXIII. 10.)

Otte, Archaolog. WOrterbuch, 2. Aufl. (Lit.

Gentralbl. 10; von Schultz in Jen.

Litztg. 9; von Kraus in Zeitschr. f. D.

Alterth. 21, 1; von NordhofT in Theol.
Litbl. XII. 8; von Funk in Theol. Qschr.
LIX. 1; Zeitschr. d.Runstgew.-Ver. in

Munchen XXVI. 11— 12; Messmer in

Kunstchron. XII. 26.)

Paidus, Die Cisterzienser-Abtei Maulbronn.
(Wartburg IV. 3.)

Pichler, Die Munzen und Medaillen der
Steiermark.(Von Schum in Jen. Litztg.6.)

Pechty Deutsche Kunstler. (Von Berggruen
in Kunstchron. XII. 16.)

de Petra, Le tavolette cerate di Pompei
(Henzeu in Bullett. dell* inst. di corrisp.

arch. 1877, 3.)

Pint, Les dessins de Jacques Callot, de
la galerie R. de Florence, reproduits

au moyen de la photographic (Chron.
des arts 1877, 12.)

— 476 ornamenti vari per servire a di-

verse arti. (Ebendas.)
— Le grotesche del primo corridore della

R. galleria di Firenze. (Ebendas.)
— Scrittura di artisti italiani. (Ebendas.)
Plon, Thorwaldsen. (Jouin in Journal des

beaux-arts 29, 4.)

F. PreUer's Odyssee-Landscbaften in Far-

bendruck von Steinbock. 2. Lief. (Von
Lfibke in Augsb. Allg. Zeitg. 1876, 844
Beil.)

Presahn, Die pompejanischen Wanddeco-
rationen. (Blatter f. Kunstgew. VI. 8.)

Prufer, Der Todtentanz in der Marien-
kirche zu Berlin. (Lit. Centralbl. 19.)

Racinet, Le Costume historique. (Kunst-

chron. XII. 88; Journ. des beaux-arts

28. 22.)

Rahn, Geschichte der bild. Kunste in der
Schweiz. 2. u. 3. Abth. Schluss. (Von
Kinkel in Augsb. Allg. Zeit. 172, Beil.;

von Reber in Jen. Litztg. 24.)

Ravaisson, Le monument de Myrrhine.
(Lit. Centralbl. 27; Gebhart in Revue
crit. 19.)

Redgrave, A descriptive Catalogue of the

hist. Collection of Water-Colour Pain-

tings in the South-Kensington Museum.
(Kunstchron. XII. 21.)

Reichensperger, A. W. N. Pugin. (Blatter

f. Kunstgew. VI. 3.)

Schliemann , Trojanische Alterthumer.

(Hist. Zeitschr. 18, 4.)

— Troiaund seineRuinen.(Lit.Centbl.26.)

Schnaase, Geschichte d. bild. Kunste. (Von
Lubke in Augsb. Allg. Zeit. 1876, 199.)

Seidel, Die kOnigl. Residenz in Munchen.
6. Lief. (Von Lubke in Augsb. Allg.

Zeitg. 1876, 346.)

Semper, Donatello. (Von Lflbke in Augsb.

Allg. Zeit. 1876, 202.)

Sepp, Jerusalem und das heilige Land.

2. Aufl. (Augsb. Allg. Zeitg. 1876, 320
Beil.)

Soldi, La sculpture egyptienne. (Lit.

Centralbl. 3 ; Maspero in Rev. crit. 45.)

Springer, Michelangelo in Rom. (Von
J. P. Richter in Kunst-Chronik XII. 4.)

Stark, Jahresbericht uber Archaologie d.

Kunst. (Von Kostegarn in Jahrb. d.

Ver. v. Alterthumsfr. im Rheinl. 59.)

Steindorff, Vorlageblatter fur das Studium
der Baukunst. 1. 2. (Von Prufer in

Archiv f. kirchl. Bauk. u. Kirchen-

schmuck I. 2, 5, 6.)

Stillfried- Alcdntara , Graf, Des Conrad
Grunenberg Wappenbuch, 1.—6. Lief.

(Anz. f. K. d. deutschenVorz. XXIII. 12.)

Les tapisseries de Liege a Madrid. (Von
Strater in Kunstchron. XII. 24).

Teirich, Bronzen aus der Zeit der italie-

nischen Renaissance. (Zeitschr. f. b. K.

XII. 3.)

Terzi, La Capella del Real Palazzo di

Palermo. (Kunstchron. XII. 32.)

Thaimng, DQrer. (Lit. Centralbl. 1876, 34;

Muntz, Gaz. des beaux-arts 9 u. ff.)

Wide, Erinnerungen und Leben der Ma-
lerin Louise Seidler. (Von SchOll in

Jenaer Lit.-Zeit. 1876, 37.)

Ulrici, Abhandlungen zur Kunstgeschichte

als angewandter Aesthetik. (Wartburg
IV. 8; Westermann's ill. D. Monatsh.

Mai; von Zimmermann in Allg. Schul-

ztg. 22.)

Unger, Le musee nat. d'Amsterdam.
(Journal des beaux-arts 28, 24.)

Unger und Liitzow, Die k. k. Gemalde-
galerie in Wien. (Zeitschr. f. b. K. XII. 9;

Journ. des beaux-arts 29, 6. Lubke
in Augsb. Allg. 1876, 389.)

G. M. Urbani de Oheltof, Studi intorno alia

ceramica veneziana. (Darcel in Chron.

des arts 1876, 35.)

— La manifattura di maiolica e di por-

cellana in Este. (Ebendaselbst.)

La sainte Vierge. (Journ. des beaux-arts

28, 23.)
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Wattenbach, Schrifttafeln. (Von Graux
in Revue crit. 44.)

Westwood, A desript. Catalogue of the
fictile ivories in the S. Kensington Mus.
(Art-journ. 1876. 9.)

Wiecker, Die Bernwarts-Saule zu Hildes-

heim. (Von Aldenkirchen in Jahrb. d.

Ver. v. Alterthumsfr. im Rheinl, 59.)

Wolf, Selbstbiographie des Malers Karl
Blaas. (Zeitschr. f. b. K. XII. 7.)

Woltmann, Deutsche Kunst in Prag. (Lit.

Gentralbl. 15; von Schultz in Jen.

Litztg. 10; Kunstchron. XII. 17.)

— Geschichte der deutschen Kunst im
Elsass. (Von Messmer in Theol. Litbl.

IX. 19.)

Woltmann, Holbein und seine ZeiL

2. Aufl. II. (Lit. Gentralbl. 17.)
Wood, Discoveries at Ephesus. (Athe-
naeum 2565.)

Zannoni, Gli scavi della certosa di Bo-
logna. (Helbig in Bullet, dell' inst. di

corr. arch. 1876, XI.

Zimmermann, Karten und Plane zur Topo-
graphic des alten Jerusalem. (Von Tobler
in Augsb. Allg. Zeitung 1876, 288
Beil.)

Zockler, Das Kreuz Christi. (Von Fuchs
in Zeitschr. f. d. ges. luth. Theol. 88, 2;

von Langen in Theol. LiteralurbL
XII. 5.)
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In dernselben Verlage ist erschienen:

GRIECHISCHE

THONFIGUREN AUS TANAGRA.
I in luftrag des Kaiserlich Deutschen Arch&ologischen Instituts zn Berlin,

Rom und A then nach den Aufnalnnen von Ludwig Otto

herausgegeben von

REINHARD KEKULE.
17 Tafrhi in Furbendruck < unyen, 9 Boyen Text mit 4 Vignetten in Radiru

Oeit der Wiederaufdeckung von Pompejlund Herculanum haben Ausgrabungen in dem Be-
reiche der Caltarweltdes elassischen Alterthnms nicht mehr elnen gleichen Relchthnm an Schonbeit
und utierwarteten Aufschluss iiber die Hohe und Ausbrcitung des antiken Kunsttebeos gewahrt,
nieht mehr ein gleich lebbafles Interesse in den weitesten Kreisen von Kiinstlern, Ivunstfreunden
und Gelehrten erregt, wie die neuen Fan do in TsnavrB. Sie verspreehen als Muster und
Aoregung fur die moderne Kunstindustrie in ahnlicher Welse epoehomachend zu werden, wie
die potnpejanischen Bilder fllr das moderne Dekorationssystem epochemachend gewesen sind.

I ):uiial<t hat man zuerst aus etner grosseren Masse von Beispiclen lernen kounen, wie antike
Malerel und malerisoha Dekoratiou und Ornamentlk aussah. Die Aufdeckung der Griiber von
Tanagra hut zum eraten Male der moderoen Welt vor Augen gesteitt, was anlike polychrome Skulptur
war; and wahrend die pompejanischen Geuiiildc der romischen Kaisertett angehoren, sind die
statuetten aus Tanagra Originate aus der Kpoche Alexanders des Grossen. Dle-
jenigen unter denselben, welche sorgfliHig ausgefuhrt und gnt erhaltvn sind, sind Gestaltenvon
so nusaerordentlieher Schonhett der Erscheinung in Form, Hnltung, Gewandniotiven and FiLrbang,
dass sie jeden Besehauer unwlderstehlich zur lebhaftesten Bewunderung hinreissen.

Die Publikation, dercn wissenschaftlicher Werth dadurch verbHrgt wird, dass sie von der
Central direktion des Kaiserlich Deutschen Archiiologiscnen Instltnts zu
Berlin, Re Di und A t h e n ausgeht, bietet eine Auswahl der sehonsten und eharakteristiscb-
sten tanagraisehen Madchengestalten nnd Amoretten, welche in den grossen offontlichen Museen
und Privatsaininlungeu vorhanden sind. Die Zeichnungen and Aquarelle sind nach den Orlgl-
nalen selbst von dem Historienmaler Herrn Ludwig Otto in vollkommenster Weise nusgefUhrt
worden ; die vorztiglich schonen und gelungenen Radirungen von Herrn J. F. Deininger in
MUnchen, die polychromen Drucke endlich sind von dem Kiinlgllchen Hofkunstinstltut des Herrn
Otto Troitzsch in Berlin hergestellt worden ; sie dilrfen - in derselben Welse wie die HUdebrand'-
schen Lnndschaftsbitder — alsMeisterwerke technischer Reproduktiou bezelch-
net werden und sind von den h&clisten Autoritaten als solche anerkannt.

Der Text glebt in allgemeln verstandlicher Form das fdr die Kenntniss and Beurtheilung
der ganzen Oattung Nothwendige. Er 1st fur die Fachmanner dadurch, dass in ihm zum ersten
Male Fundberichte von Augenzeugen bei den Ausgrabungen in Tanagra mitgethetlt werden.
besonders werthvoll.

Das Werk kann bezogen werden :

Complet in TTmschlaa ssu Mlc. ISO. —
In 3 Abtheilungen - urn das Vertheilen des Postens auf 2 oder 3 Jahresbudgete zn ermoglicheti

- a Mk. 00. — In gediegenem Pracht-Einband zu Mk. 225. —
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Das Repertorium fur Kunstwissenschaft, welches auf Veranlassung

des ersten, 1873 in Wien vereinigten kunstgeschichtlichen Congresses

und mit Unterstutzung des k. k. Oesterreichischen und des kgl. Preussi-

schen Unterrichtsministeriums im Herbst 1875 ins Leben getreten ist,

wurde in alien Kreisen, welche an kunstgeschichtlicher Arbeit Antheil

nehmen, willkommen geheissen. Es entsprach dem Verlangen nach

einer periodischen Publication streng wissenschaftlichen Charakters,

welche fur kleinere kunsthistorische Specialarbeiten und fur Ver6fifent-

lichung urkundlichen Materials Raum gewahrte, regelmassige Berichte

fiber die Kunstlitteratur und die neueren Ergebnisse der Forschung und

eine Bibliographie der auf dem Gebiete der Kunstgeschichte und ihrer

Hilfswissenschaften erschienenen Arbeiten darbot. Nur eins erschwerte

den Erfolg, welcher dem Unternehmen sonst gesichert war, und lahmte

die anfangs lebendige Theilnahme der Fachgenossen: der Umstand, dass

es der damaligen Redaction nicht moglich war, ein punktliches und

regelmassiges Erscheinen der einzelnen Hefte herbeizufuhren. Eine

Aenderung in der Leitung des Blattes wurde somit nothwendig, und

die beiden Unterzeichneten haben nun die Redaction gemeinschaftlich

ubernommen, hoflfen den laufenden Jahrgang in Kurzem abschliessen,

einen neuen Jahrgang mit dem Herbst dieses Jahres eroflhen und in

der Folge mehr und mehr zeigen zu konnen, was nach ihrer Ansicht

eine Zeitschrift dieser Art zu leisten hat. Zugleich wenden sie sich an

die Fachgenossen mit der Bitte um eifrige und kraftige Unterstutzung

dieser Arbeit.

Wien und Strassburg, Marz 1879.

Hubert Janitschek.

Alfred Woltmann.
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Ueber die vier Kolossal-S&ulen in ConstantinopeL

Von Fr. W. Unger,

geb. am 28. April 1810, gest. am 22. December 1876.

Unter den zahlreichen Denkmalern, welche einst Constantinopel

zu einer wurdigen Schwester der alten Roma machten, und von denen

kaum eine durftige Spur ubrig geblieben ist, verdienen die vier kolossalen

Saulen hervorgehoben zu werden, die sich nicht allein durch ihre Hohe

auszeichneten, sondern uberdies noch ein besonderes Interesse dadurch

gewinnen, dass ziemlich ausfuhrliche Beschreibungen und zum Theil

auch Abbildungen derselben auf uns gekommen sind. Alle vier Saulen

hatten mit dein Postament eine Hohe von mindestens hundert Fuss,

ungerechnet die auf ihrer Spitze aufgestellten kolossalen Statuen. So

ragten sie uber die gewohnlichen Gebaude weit hervor und konnten in

einer Stadt, in der Kirchthiirme unbekannt waren, und die Kuppeln der

Kirchen mit wenigen Ausnahmen keine imposante Hohe erreichten, als

eine Art von Wahrzeichen dienen, durch welche zumal denen, die sich

zur See der Stadt naherten, diese schon von weitem angekundigt wurde,

wenn die niedrigeren Theile derselben noch nicht uber dem Horizont

aufgetaucht waren.

Diese vier Saulen nun wurden zu verschiedenen Zeiten in den drei

ersten Jahrhunderten nach der Grundung Constantins des Grossen

errichtet. Die alteste ist die Porphyrsaule, welche dieser selbst auf dem

von ihm angelegten Forum aufstellte und mit seinem eigenen Bilde

kronte. Dann folgten die beiden Saulen von Theodosius dem Grossen

und Arcadius, welche nach dem Vorbilde der Saulen des Trajan und

Antonin zu Rom mit bildlichen Darstellungen geziert waren, die eine

auf dem Forum des Tauros, die andre auf dem Hugel des Xerolophos.

Das Bildwerk, das sich auf die siegreichen Feldzuge der Kaiser bezog,

n 8
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110 Fr. W. Unger:

lief in spiralformig urn die S&ulen gewundenen Bandern an denselben

hinauf, und im Inneren fuhrten VVendeltreppen bis zu den auf der Spitze

errichteten Kaiserstatuen. Sie werden daher als Spiralsaulen, »Kochlioi«,

bezeichnet. Die jungste endlich ist von Justinian I. auf dem Platze

Augusteum bei der Sophienkirche errichtet. Die Saulen des Constantin

und Arcadius trugen die Statuen der Kaiser zu Fuss, die des Theodosius

und Justinian dagegen waren mit den Reiterstatuen dieser Kaiser geziert

Man nannte diese ausserordentlichen Werke zum Theil nach dem Platzet

auf dem sie standen. So wird gesagt: der Xerolophos ist die Bildsaule des

Arcadius. Insbesondere aber fuhrte die Saule des Justinian den Namen
des Augustidn, der sowohl an den Ehrentitel des Kaisers, Augustus, als

an den Platz Augusteum, auf dem die Saule stand, erinnert.

I. Die Saule Constantins.

Mit der Errichtung dieser Saule feierte Constantin seine gTosse

Schopfung, die Erweiterung des alten Byzanz zu einem zweiten Rom
und die Erhebung desselben zu einer christlichen Hauptstadt des unter

Einem Herrn und Einem Glauben vereinigten Reiches. Das Forum —
die byzantinische Sprache eignete sich diese Benennung eines oflfentlichen

Platzes in den Formen Phoros und Phoron an — dieses Forum, in

dessen Mitte 1
) die Saule stand, lag an der Grenze des alten Byzanz

auf der Stelle, wo Constantin auf seinem Zuge gegen Licinius sein Zelt

aufgeschlagen hatte. Die beiden sichelformigen Arkaden, welche dasselbe

einfassten, heisst es, waren damals Stalle im Umkreise des Zeltes*).

Dieser kreisformige Platz blieb immer das hauptsachlichste Forum der

Stadt, obgleich spater noch eine Reihe andrer Fora hinzukam, und er

ist immer gemeint, wenn die Byzantiner von dem Forum ohne weitere

Nebenbezeichnung sprechen. Das Augusteum war wohl als Platz schoner

und in mancher Hinsicht bedeutender, allein dieses wird nur als eine

Agora, niemals als Forum bezeichnet, obgleich es vor der Erbauung

des Kaiserpalastes und der ubrigen Prachtbauten, welche dasselbe um-

gaben, nach einer freilich nicht sehr zuverlassigen spatern Sage ein

Forum, namlich ein Gemusemarkt 8
) gewesen sein soil.

Auf diesem Plalze nun stand die Porphyrsaule Constantins. Die

') Chron. Pasc. 01. 277, 1.

2
) Anon, bei Banduri, Imperium orientale, p. 14 P. Codini, Excerpta, p. 41 B.

a
) rooatstov. Es scheint dies nur eine der haufigen etymologisclien Hypto-

thesen zu sein, welche nicht den geringsten Anspruch auf geschichtlichen Weilh
haben.
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eigenthumliche Bedeutung, welche der Kaiser ihr beilegte, zeigt sich

schon in dem Material , mehr noch in der Beschaffenheit der auf der-

selben aufgestellten Kaiserstatue und in der besondern Weihe, welche

man ihr zu Theil werden liess. Das Material der Saule war purpur-

farbener Stein, d. i. Porphyr, wesshalb sie vorzugsweise als die Porphyr-

saule bezeichnet wurde. Purpur war bekanntlich die der kaiserlichen

Wurde entsprechende und in mehreren Beziehungen dem Kaiser aus-

schliesslich vorbehaltene Farbe. Mit dieser Farbe vollzog der Kaiser

seine Unterschrift; Purpurmantel und Purpurschuhe zu tragen, war ein

Vorrecht des Kaisers und seiner nachsten Angehorigen. So auch diente

augenscheinlich der Purpurstein, der Porphyr, zu einer Auszeichnung,

die man nur dem Kaiser und seinen nachsten Angehorigen zukommen

liess, namentlich der zur Augusta erhobenen Kaiserin und dem zum

Thronfolger bestimmten Sohne. Auf einer Porphyrsaule stand unter

andern die silberne Statue der Eudoxia, der Gemalin des Arcadius,

welche diese Kaiserin im J. 404 unter besondern Feierlichkeiten errichten

liess. Johannes Chrysostomus nahm an der Verehrung dieses Bildes,

die an heidnische Gebrauche erinnerte, solchen Anstoss, dass er sich

durch seine Strafpredigten die bitterste Verfolgung zuzog. Von Porphyr

waren ferner die Sarge der Kaiser und ihrer Angehorigen. Bekannt

sind die Porphyrsarge der Helena und Constantia im vaticanischen

Museum. Auch in dem Verzeichniss der kaiserlichen Sarge im Heroon

der Apostelkirche zu Constantinopel wird von den meisten bemerkt,

dass sie von Porphyr seien 4
). Ferner waren an mehreren Stellen des

Kaiserpalastes Porphyrsaulen in den Fussboden eingelegt, die offenbar

Ehrenplatze fur den Kaiser bezeichneten, auf denen er stand, wenn er

die bei seinen feierlichen Ausgangen oder Processionen ublichen Hul-

digungen empfing. Eine solche befand sich in der prachtigen Vorhalle

des Kaiserpalastes, die unter dem Namen der Chalke bekannt ist 6
). Das

Triclinium des Justinianus Rhinotmetus enthielt deren mehrere 6
). Sie

waren vermuthlich runde Scheiben, und werden zum Theil als Omphali

bezeichnet, gleich dem, welcher in Delphi den Mittelpunkt der Erde

andeutete. Auf dem Omphalos in der Chalke verbrannte Kaiser

Romanos I. offentlich die Schuldurkunden der Burger 7
). Auch der

erhohte Thron, das Kiborion, in dem Consistorium des Palastes, war

4
) Constant. Porphyrog. de cerimoniis aulae. II. 42. Bonn. Hiernach auch Codin.

203 B. mit einigen Abweichungen und Auslassungen, die meist nur auf Fliichtigkeit

beruhen, hin und wieder aber auch vollstandiger und richtiger.

6
) Theophanes ad a. mundi 6094.

•) Const. Porph, de cerem. I. 11. p;
86. I. 64. §. 3. p. 281. H. 2. p. 524.

T
) Theophan. contin. VI. 44. Cedren. II. p. 318 B.
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durch Porphyrstufen ausgezeichnet 8
). Endlich befand sich in dem Kaiser-

palaste ein Gemach, welches aus Porphyr aufgefuhrt oder mit Porphyr

geziert war und deshalb die Porphyra genannt wurde 9
). Es wurde

den Kaiserinnen zur Wohnung angewiesen, wenn ihre Niederkunft

bevorstand, und die in diesem Gemache geborenen kaiserlichen Kinder

wurden mit dem Beinamen der Purpurgeborenen, Porphyrogeniti, aus-

gezeichnet 10
). Nach Liudprand 11

) war es schon von Constantin dem
Grossen erbauet. Theophilus baute es neu, und fruher findet sich

keine Erwahnung desselben. Die Zuruckfuhrung auf Constantin mag
daher eine unbegriindete Sage sein.

In ahnlicher Weise war nun auch die Porphyrsaule auf dem Forum
eine Auszeichnung, welche die hochste Wurde des Kaisers, den sie trugf

bezeichnete. Constantin liess diese Saule aus Rom kommen 1
*). Man

glaubte, die ausserordentliche Grosse des Werks damit zu schildern,

dass man erzahlte, der Transport von Rom nach Constantinopel habe

drei Jahre gewahrt. Moglich, dass man sich mit den schwerfalligen

Lastschiffen oder Flossen nicht auf das hohe Meer gewagt , und deshalb

nur langsam an den Kusten fortbewegt hat. Es ist aber ein Irrthum, wenn

angegeben wird 13
), dass die Saule aus Einem Stein, monolith, gewesen sei,

vielmehr bestand sie aus acht Porphyr-Cylindern von je zehn Fuss Hohe

und dreiunddreissig Fuss Umfang u); die Fugen zwischen denselben waren

jedoch durch eiserne, mit Erz uberzogene 15
) Ringe, welche Lorbeer-Kranze

vorstellten, verkleidet. Diese Reife sollen indess erst 416 angelegt sein,

als sich an dem untern Theil der Saule ein Stein abgelost hatte 1
*).

Die eigentliche Bedeutung der Saule tritt noch mehr in dem auf

ihrer Spitze errichteten Standbilde hervor. In der Rechten hielt dasselbe

die Kugel mit dem Kreuze darauf, in der Linken den Speer des Imperators.

Die Kugel war schon bei den heidnischen Volkern das Symbol der

Weltherrschaft , Constantin aber verband sie mit dem Kreuze. Die

8
) Const. Porph. I. 46. §. 2. p. 231.

9
)
Anna Gomn. Alexius VIU. 2. p. 384 P. Eine andre Erklarung des Namens

findet sich jedoch bei Theophan. contin. 111. 44.
10

)
Liudprand, Legatio p. 350. Anna Gomn. VI. 8. p. 295 P.

n
) Liudprand, Antapod. I. 7 u. III. 31.

,2
) Zonaras XIII. 3. Damit stimmt auch Nicephor. Callist. hist. eccl. VII. 49

fi herein, der jedoch nicht, wie Zon., die Statue von der Saule unterscheidet
13

) Glycas IV. p. 464 B.

14
) Cos. Comidas de Carbognano, descrizione topogr. dello stato pres. di Coslan-

tinopoli, Bassanol794, p. 34.
15

) Mich. Attalicta p. 310.
18

) Ghron. Pasc. 01. 299, 1.
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Kugel nennt Nicephorus Callisti 17
) einen grossen goldenen Apfel, ein

Ausdruck, den raeines Wissens zuerst Prokop von der Kugel in der

Hand des Augustio gebraucht. Hier erkennen wir also den Ursprung

des Reichs-Apfels, dem Worte wie der Bedeutung nach. Er bezeichnete

die Unterordnung der Weltherrschaft unter das Kreuz. Das Haupt der

Statue war ferner von einem Strahlenkranze 18
) umgeben. Mehrere

Berichte, die von der Aufrichtung dieser Statue sprechen, fugen hinzu,

dass so Constantin den Burgern gleichsam wie Helios, die Sonne, vor-

leuchtete 19
), und nach einem hatte die Statue die auf die Strahlen

bezugliche Inschrift: dem Constantin, welcher der Sonne gleich leuchtet 20).

Diese Wendung scheint aber keine blosse Floskel gewesen zu sein.

Zonaras, der hier einer altern unbekannten Quelle folgen muss, sagt

geradezu, die Statue sei ein Apollo gewesen, ein kolossales Bild, das

die Vollendung einer alten Hand gezeigt habe, welche fast Beseeltes

bildete* 1
). Nach Glycas 22

) liess der Kaiser dieselbe aus Heliopolis in

Phrygien kommen. Nun kennt man aber in Phrygien kein Heliopolis.

Wahrscheinlich ist, wenn nicht etwa Hierapolis, Heliopolis oder Baalbek

in Colesyrien gemeint. Wir begegnen freilich auch andern sehr ab-

weichenden Angaben uber die Herkunft dieser Statue. Allein wenn sie

ein Werk des Phidias genannt wird, das man aus Athen holte 23
), so

wird nicht leicht Jemand in Abrede stellen, dass diese Angabe gar

keine Berucksichtigung verdiene, da man gern ausgezeichnete Bildwerke

fur Schopfungen des Atheners Phidias ausgab. Eine andre Angabe,

nach welcher die Statue aus Dion, das seltsamer Weise ebenfalls als

eine Stadt in Phrygien bezeichnet wird, gekommen sein soil 24
), findet

vermuthlich ihre Erklarung in einer Verwechslung mit dem aus Ilion

geraubten Palladium, das unter der Porphyrsaule vergraben war. Wenn
aber das Bild auf der Porphyrsaule wirklich aus Baalbek stammte, so liegt

es am Tage, dass dasselbe nichts geringeres, als das heilige Bild des

beruhmten Baalstempels war, das unter der Romerherrschaft zu einem

Apollo umgestempelt worden und nun auf Gonstantins Namen umgetauft

wurde. Nach spatern Berichten bestanden die Strahlen aus Nageln

") Hist, eccles. VII. 49.

") Nach Malal. XIII. p. 320 von sieben Strahlen.

n
) Hesych. Miles, de orig. C. P. §. 40.

,0
) Leo Grammat. p. 57 B.

") Zonar. XIII. 3

**) IV. p. 464 B. Auch nach dem Chron. Pasc. 01. 273, 1 kam das Erzbild

aus Phrygien, wobei der Name des Ortes ausgelassen ist.

M
) Leo Grammat. p. 87.

") Malalas VIII. p. 320 B.
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vom Kreuze Christi* 5
). Diese Meinung kann erst nach Constantin's

Zeit aufgetaucht sein, denn die Sage von der Auffindung des Kreuzes

wurde erst spater auf Constantins Mutter Helena iibertragen; zu Con-

stantins Zeit erzahlte man in Edessa dieselbe von einer angeblichen

Gemalin des Kaisers Claudius, mit Namen Protonike.

Christi Lehre war aber das Licht, welches Constantin uber die

ihm untergebene Welt ausstrahlen Hess, und es war der orientalische

Sonnengott, die im Osten aufgehende Sonne, die sich hier der Welt unter

dem Namen Constantins des Grossen darstellte. In gleichem Sinne sprach

die Aufschrift, welche die Saule (vermuthlich an ihrem Fussgestelle) trug:

Christus, dir, Gebieter du und Heir der Welt,

Hab' ich zu Dienst nun untergeben diese Stadt

Und dieses Scepter und die ganze Macht von Rom;
Beschiitze sie und rette sie aus aller Noth 16

).

Es ist von Jac. Burkhardt darauf hingewiesen, wie Constantin,

ehe er das christliche Banner aufpflanzte, dem Apoll eine besondere

Verehrung erwiesen hat und in die Mysterien des Mithras eingeweiht

gewesen zu sein scheint, jenes orientalischen Sonnengottes , der auf

einem bekannten Relief im vaticanischen Museum als der unbegreifliche

Gott angerufen wird und dessen Identificirung mit Christus fur die,

welche dem Christenthum naher traten, nicht so sehr fern lag. Aus

derselben Anschauungsweise entsprang die Identificirung des Sonnen-

gottes mit dem »gottlichen« Kaiser selbst, der das Licht der wahren

Religion, das im Osten aufgegangen war, uber sein Reich ausgoss.

Die zu Wasser heruber gebrachte Bildsaule wurde »von dem

jetzigen Philadelphis, das damals Proteichisma hiess, wo fruher auch

das von Carus gebaute Thor war, auf einem Wagen hergefahren, wie

aber Diakrinomenos sagt, von der sogenannten Magnaura her* 7
). Johannes

Diakrinomenos ist ein mehrfach von Codin und dem Anon. Band, an-

gefuhrter Gewahrsmann, von dem uns jedoch sonst nichts bekannt ist.

Seine Angabe ist aber keineswegs im Widerspruch mit dem Berrchte

des Codinus, sondern eher eine ErgSnzung desselben, welche Codinus

selbst nicht verstanden zu haben scheint. Die Magnaura — nicht

zu verwechseln mit der zu dem constantinischen Palast gehorigen Mag-

naura, in welcher der singende Baum stand — war namlich ein kaiser-

licher Palast im Hebdomon, bei dem sich auch ein Hafen befand.

25
) Zonar. XIII. 3. Anon. Band. p. 14 P. Codin. p. 41 B.

2fl
) Cedren. I. p. 564 B.

f7
) Codin. p. 180 B.
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Dieses Hebdomon wird gewShnlich in Folge eines ziemlich seltsamen

Missverstandnisses des Du Cange* 8
) in die Nordwest-Ecke der Stadt

an das goldne Horn verlegt, wahrend es in der That weit ausserhalb

der Stadt, beim siebenten Meilenstein* 9
) an der Propontis 80

) lag.

Wenn namlich die Sarazenen mit der Flotte zum Angriff auf Constan-

tinopel auszogen, warfen sie gewohnlich Anker auf der thrakischen

Seite vom westlichen Vorgebirge des Hebdomon oder der sogenannten

Magnaura bis zum Sstlichen Vorgebirge, dem sogenannten Kyklobion 81
)«.

Dort gingen sie ans Land, und streiften langs der Landmauer bis in

die Gegend des goldenen Horns. Dies geschah im J. 673. Dagegen

im J. 717 machte sich ein Sudwind auf, als sie schon zwei Tage die

Stadt auf diese Weise bedroht hatten, und nothigte sie, Schutz fur die

Schiffe zu suchen , weshalb sie nach den Hafen von Chalkedon (Skutari)

und dem goldenen Horn abfuhren 82
). Das Kyklobion ist nun unzwei-

felhaft ein befestigter Punkt an der Sudwest-Ecke der Stadt, nicht weit

von dem jetzigen Schlosse der sieben Thurme, Jedikule 38
), und darnach

ist die Lage des Hebdomon klar genug. Du Cange meinte jedoch, es

sei unsinnig, sich in einer langen Linie aufzuslellen , die mit der zu

belagernden Strecke einen rechten Winkel bUde, und setzte voraus, dass

die sarazenische Flotte die ganze Stadt sowohl an der Propontis, als

am goldenen Horn umzingelt habe. Das Verfahren der Sarazenen war,

wie man sieht, ganz der Sachlage gemass, und es ist durchaus nicht

angezeigt, eine andre Erklarung zu suchen, als die, welche der Wortlaut

der Quelle an die Hand giebt.

Von dem Palaste des Hebdomon nun, der Magnaura, wurde die

Statue des Apollo-Constantin in die Stadt gebracht. Die Triumphzuge

spaterer Kaiser gingen gewohnlich von hier aus durch das goldene

Thor. Dieses war jedoch zu Constantins Zeit noch nicht vorhanden,

und so kam die Statue an einer andern Stelle in die Stadt, namlich

bei dem Philadelphis oder Philadelphium , das damals noch ein Pro-

teichisma, ein Aussenwerk der constanlinischen Mauer war, spater aber

bei der Erweiterung der Stadt durch Theodosius II. in die Stadt ge-

28
) De Hebdomo GPtano disquisitio topographica in den Additam. ad GP.

christ.

*9
) Theophylact. Simocalta VIII. 10. Septimum heisst es in der Hist. misc.

ed. Eyssenh. XXI. 15.

80
) Niceph. CPtan. 36.

") Theophan. ad a. m. 6165. Zonar. XIV. 20. Cedren. I. p. 764.
M

) Theophan. ad a. m. 6209.

") Die Pluralform Jedikuleler, die man in Buchern und auf Karten findet, ist

in Constantinopel nicht ublich.
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zogen wurde. Das Thor des Carus aber war vermuthlich ein Ueberrest

von einem Palaste, den Carus, der Vater des Severus Herculius vor

dem alten Byzanz in der Nahe des spateren Forum des Taurus besessen

haben soil. Eine Porta Carea wird noch in dem Gesandtschaftsbericht des

Liudprand, cap. 2, erwahnt, wo die Herausgeber ohne Grand Porta

aurea zu lesen vorschlagen, und bei Nicetas in der Geschichte des

Andronicus Comnenus 34
). Hier und vielleicht auch bei Liudprand ist es

aber dem Anschein nach eher ein Thor des constantinianischen Palastes.

Auf diesem Wege von der Magnaura fiber das Philadelphion und

durch das Thor des Carus wurde das Standbild nach dem Forum
gebracht, mit Festgesangen empfangen und feierlich als Tyche, d. i. als

gluckverheissender Genius der Stadt verehrt 85
). Um es noch sicherer

zu einem heilbringenden Schutzmittel zu machen, legte man Reliquien

unter der Porphyrsaule nieder. Nachdem Constantin auf vier starken

Bogen den Grund gelegt hatte, heisst es 36
), legte er unterhalb der

Basis die zwolf Korbe 87
) und die sieben Korbe, und noch die sieben

Brode, die Christus segnete, und mit denen er die Menge speiste, ferner

die Axt des Noah, mit der er die Arche zimmerte, nieder, lauter Sym-

bole des gottlichen Segens. Eine andere Quelle 38
) fugt noch hinzu:

jene beiden Kreuze (der beiden Schacher ?) und das Salbgefass, aus

dem Christus gesalbt wurde, und viele andere wunderwirkende Dinge,

die von dem grossen Theodosius aber verschlossen wurden. Diese

miissten also bis dahin zuganglich oder wenigstens sichtbar unter dem

Postament der Saule geblieben sein. Aber daneben blieben auch die

Traditionen des Heidenthums nicht unberucksichtigt. Um der Stadt

die hohe Stellung der alten Roma fur alle Zeit zu sichern, wurde

ausserdem das alte Palladium von Rom 89
) unter der Saule angebracht

— auf welche Weise, ist freilich nicht recht ersichtlich. Es war ein

alterthumliches Bild der Athene , angeblich dasselbe, welches Diomedes

mit Odysseus aus Troja geraubt haben sollte 40). Dieser hatte es der

Sage nach in Brundusium dem Aeneas ubergeben, und von dort war

es spater nach Rom gebracht 41
), wo es im Tempel der Vesta verborgen

84
) Nicet. Choniata, Andron. Comn. U. 11. p. 452 B.

85
)
Codin. p. 44 und etwas abweichend daselbst p. 180.

") Nicephor. Call. hist. eccl. VU. 49.

87
) Diese erwahnt auch Cedren. I. p. 564.

M
) Codin. p. 30 B. Anon. Band. p. 13 P.

*•) Chron. Pasc. 01. 277, 1. Malal. XIII. p. 381 B. Cod. p. 41 B. Anon.

Band. p. 14 P.

40
) Zonar. XHI. 3.

41
) Procop. bell. goth. I, 15.
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blieb, bis man es unter Commodus bei einem Brande dieses Tempels

in das kaiserliche Palatium fluchtele 42). Dort fand es Heliogabalus

und nahm eine feierliche Vermahlung desselben mit seinem Gotte vor48).

Sein Gott war aber ebenfalls ein orientalischer Sonnengott, und so mag
bei Constantin die Idee eingewirkt haben, dass jenes Palladium jetzt

wieder in Constantinopel mit dem Gott, dem es durch Heliogabalus

verbunden war, vereinigt werden rausste, nachdem jener Gott im

heidnischen Rom vom Throne gestossen und in der neuen Hauptstadt

als christliches Symbol wieder erhohet war. Indem also Constantinopel

das Palladium des heidnischen Roms erhielt, das aber dem Strahlen-

kranze der neuen christlichen Sonne unterworfen war, trat die Schopfung

Constantins mit voller Wirkung als neues christliches Rom an die Stelle

der alten Hauptstadt des romischen Weltreichs.

Die Porphyrsaule und die Statue auf derselben haben mehrfach

gelitten. Im Jahre 416 loste sich von dem untersten Steine derselben

ein grosser Stein ab und fiel herunter, und dies soil zuerst Veranlassung

gegeben haben, sie durch eiserne Bander zu befestigen 44
). In Folge

von Erdbeben fiel alsdann im J. 478 oder 480 der Reichsapfel 45
) und

542 die Lanze 46
) aus den Handen der Statue herunter. Die letztere

soil drei Ellen tief in die Erde geschlagen sein 47
). Im J. 1079 schlug

der Blitz in die Saule, spaltete einen Theil derselben, und zerriss drei

der Bander 48
). Die Bedeutung der Statue war damals schon vergessen;

man nannte sie »den Dunkeln« , was man freilich auch auf die Farbe

des Erzes beziehen kann. Aber Busbecq, der im sechzehnten Jahrhundert

als kaiserlicher Gesandter in Constantinopel war, liess sich erzahlen,

auf der Saule hatten nacheinander ein Apoll, dann Constantin, dann

Theodosius I. gestanden.

Am 5. April 1105 sturzte die Bildsaule bei einem starken Sud-

wind herunter und erschlug zehn Menschen 49
). Seitdem blieb die Saule

leer. Diese wurde von Kaiser Manuel reparirt. Eine an der Spitze

oder vielmehr am Kapitell derselben angebrachte Inschrift, die Wheler

noch miltels eines Fernrohrs gelesen hat, besagt deutlich:

4f
) Herodian. I. 14. §. 7, 8.

48
) Daselbst V. 6, §. 6, 7.

u
) Chron. Pasch. 01. 299, 1.

44
) TheophaD. ad a. 5970. Nach der Zeitrechnung des Theophanes ist dies

das Jahr 478, allein Marcellinus Comes setzt es in das J. 480.

4«) Theoph. ad a. 6034.
47

) Malal. XVIII. p. 486 B.

") Attaliota p. 310. Scylitzes p. 742 B (hinter Cedren. II.).

49
) Elycas p. 694 B. Zonar. XVUI. 26. Codin. p. 15 B.
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Das heil'ge Werk, dereinst im Lauf der Zeit zerstSrt,

Erneuerte der fromme Kaiser Manuel 60
).

Spater lilt die Saule durch Brande, die in ihrer Nahe ausbrachen,

so dass die drei obersten Porphyr-Cylinder im Laufe der Zeit verloren

gingen. Man suchte sie durch angelegte eiserne Reifen und durch eine

Einfassung des untern Theils rait Quadersteinen zu erhalten. Pertusier

und Jos/ von Hammer sahen sie noch mit funf Cylindern, und sie war
bekannt unter dem turkischen Namen : Dikilitasch, d. i. der verbrannte

Stein. Was heut zu Tage noch davon erhalten sein mag, scheint aber

nur sehr unbedeutend zu sein.

II. Die Saule des Tauros.

Tauros hiess ein Forum, das theils in der VII., theils in der VHI.

Region lag, an der Stelle des jetzigen Tauk Basari. Es wird auch

das Theodosische Forum genannt, da es seine Bedeutung erst durch

die Errichtung der kolossalen Saule Theodosius des Grossen erhielt.

Dieser Platz war jedoch schon fruher dadurch ausgezeichnet, dass dort

ein Palast und ein Xenodochion oder Karavanserai stand, genannt das

Alonitzion, wo man fremde Gesandte empfing 61
) und beherbergte 52

).

Theodosius der Grosse verherrlichte an dieser Stelle im J. 386 5S
) seine

Siege durch Errichtung einer Saule, welche nach dem Vorbilde der

Trajans- und Antonins-Saule zu Rom im Innern eine Wendeltreppe

enthielt, und auswarts mit einem breiten Bande umwunden war, das

seine »TrophSen und Kampfe gegen Skythen und Barbaren« darstellte 54).

Mit der Erde , die bei dem Graben des Fundamentes ausgehoben wurde,

verschuttete man den vielleicht damals schon versandeten Hafen des

Eleutherios, dessen Spuren noch jetzt da, wo das Flusschen Lykos,

welches den VII. Hugel von den ubrigen Stadttheilen trennt, sich in

die Propontis ergiesst, in dem sogenannten Vlanga Bostan zu erkennen

sind. Auf die Spitze der Saule setzte er aber seine eigene silberne

Reiterstatue , welche die rechte Hand ausstreckte 55
). Die Errichtung

50
) Der Sinn ist unzweifelhaft. Das erste Wort des zweiten Verses muss

jedoch nicht lesbar gewesen sein, da es von Comidas, Dousa, Sandys, Wheler und

Banduri ganz verschieden und von keinem in einer unbedenklichen Form gegeben wird.

51
)
Codin. p. 186 B.

M
) Daselbst p. 42 B.

6S
) Theophan. ad a. m. 5878.

") Cedren. I. p. 566.
55

j Cedren. L p. 566 B. Der Ausdruck, dass er die Hand gegen die Stadt

ausstreckte und auf die an der Saule ausgehauenen Trophaen zeigte, ist eine sinn-

lose Floskel.
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der Statue erfolgte am 1. August 394, nachdem schon in dem Jahre

vorher das neue Forum eroffnet und eingeweihet war 66
). Ein Epigramm

feiert die Saule mit folgenden Worten:

Auf gingst du im Osten als zweite strahlende Sonne,

Theodos, dem Sterblichen mitten am Himmel, du Milder,

Unter den Fiissen das Meer und die unermessliche Erde,

Ganz in glanzenden Waffen, zugleich das glanzende Ross auch

Leicht, Hochherziger, haltend im Zaum, das muthig erregte 57
).

Das Forum des Taurus wurde bald nachher, schon im J. 407 58
)

und abermals 447 59
) durch Erdbeben erschuttert und im J. 480 warf

ein besonders hefliges Erdbeben das Standbild des Theodosius herunter,

so dass dasselbe zertrummert wurde 60
). Die Saule blieb aber nur

26 Jahre leer, denn im Jahre 506 liess Kaiser Anastasius sein eigenes

kolossales Standbild aus Erz hinaufsetzen, und zu diesem Zwecke wurde

auf den Rath eines Exconsuls Johannes aus Paphlagonien eine grosse

Anzahl der antiken Erzbilder eingeschmolzen , welche Constantin der

Grosse aus verschiedenen Gegenden des Reichs hatte zusammenbringen

und zur Zierde der Stadt in den Strassen und besonders auf den

Colonnaden aufstellen lassen, welche nach dem Vorbilde der agyptischen

Alexandria und der seleucidischen Stadte in Syrien die dort Verkeh-

renden vor Sonne und Regen schutzten. Sechs Jahre spater wurden

in einem Aufruhr die Statuen und Bilder, welche dem Anastasius zu

Ehren aufgestellt waren, niedergeworfen , und wahrscheinlich ist auch

dieser Koloss damals vernichtet worden. Die Saule aber stand noch

Jahrhunderte , wenn auch vielleicht durch die Erdbeben zerrissen und

beschadigt.

Im J. 1204 beschlossen die von dem jungen Alexius zu Hulfe

gerufenen Kreuzfahrer den Angriff auf die Stadt, um die Verratherei

des Murtzuphlus zu rachen, und als dieser nach der Errichtung des

lateinischen Kaiserthums erst von seinem Schwiegervater Alexius ge-

blendet, dann von Dietrich von Looss gefangen war, verurtheilten ihn

die Lateiner, zur Strafe fur die Ermordung seines Herrn von der Saule

auf dem Tauros heruntergesturzt zu werden 61
). Die Griechen, die in

jenen Tagen gern die unverstandenen Wunderdinge aus alter Zeit als

M
) Chron. Pasc. 01. 293, 2 et 3.

5T
) Anth. Gr. IV. 4.

») Chron. Pasc. 01. 296, 3.

8t
) Marcellin. Comes.

eo
) Marcellin.-Theophan. ad a. m. 5970. — Leo Grammat p. 117 B.

81
) Attaliot. 5. p. 11 B. — Nicet. Chon. p. 804 B.
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Talismane und Prophezeihungen deuteten, fanden unter dem Bildwerk

an der Saule eine Figur, die sich auf dieses Ereigniss beziehen liess,

namlich einen Kaiser, der fiber Bord fiel, und da man von einer alten

Prophezeiung sprach, dass es einen Kaiser von Byzanz geben wurde,
der von der Saule herabgesturzt werden wurde, so sah man jetzt wahr
gemacht, was Bild und mundliche Ueberlieferung vorher verkundigt

hatten 62
). Auch andre Figuren hielt man fur sibyllinische Weissagungen.

Namentlich erschien als eine solche die Darstellung von Schiffen , von
denen aus gleichsam Treppen errichtet waren, mittelst deren bewaffnete

Manner heraufstiegen und die ebenfalls an der Saule ausgehauene

Stadt zu erstfirmen und einzunehmen schienen 63
). Fur uns hat diese

Angabe noch ein besonderes Interesse. Wir sehen namlich daraus,

dass die Saule auf dem Tauros Darstellungen von kriegerischen Unter-

nehmungen enthielt. Nun besitzen wir eine Zeichnung von dem Bild-

werk einer der beiden figurirten Saulen in Constantinopel , die von

Gentile Bellini herruhren soil, und man hat gezweifelt, welche von beiden

Saulen dasselbe darstelle. Da aber diese Zeichnung keine kriegerischen

Thaten, sondern einen Triumphzug darstellt, so kann sie nur von der

andern Saule auf dem Xerolophos genommen sein. Wir werden daher

spater auf diese Zeichnung ausfuhrlicher einzugehen haben. Die Griechen

aber wurden durch das Schicksal der Stadt erst auf die Darstellungen

der Saule auf dem Tauros aufmerksam, hier sahen sie jetzt alte Weis-

sagungen erfullt, an die sie bisher selbst nicht geglaubl hatten, und Viele

meinten, wenigstens fur die Zukunft das Unheil abzuwenden, indem

sie die Bilder an der Saule mit Hammern zerschlugen und ent-

stellten.

Von der ubrigen Beschaffenheit der Saule erfahren wir nichts

Naheres. Gunther sagt nur noch, dass sie von ausserordentlich grossen

Steinen erbauet und durch Eisen sehr genau verbunden sei, dass sie

mit grossem Umfange beginne und allmahlich zu einer ungeheuern Hohe

zugespitzt sei. Auch wurde erzahlt, dass auf ihrem Gipfel ein Einsiedler

eine Art von Gemach gehabt habe. Es mag sich leicht ein verspateter

Saulenheiliger in dem Raume am Ausgange der Wendeltreppe nieder-

gelassen haben.

Die Saule soil dann noch bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts

gestanden haben. Pierre Gilles erfuhr, dass etwa vierzig Jahre vor

seiner Anwesenheit in Constantinopel Sultan Bajazet II. (1481—1512)

dieselbe habe abtragen lassen, weil sie der Anlage seines neuen Bades

") Villehardouin 163.

•») Guntherus Cisterc. hist, CP. p. 21.
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im Wege gewesen sei 64
). Aus der Bibliothek des Klosters Sainte-Gene-

vieve zu Paris theilte der Canonicus Claude Molinet eine Zeichnung von

einer der beiden figurirten Saulen in Constantinopel dem Du Cange mit,

und dieser liess sie fur die CP. Christiana stechen. Banduri hat sie

dann zu p. 508 des Commentars in P. 4 seines Imperium orientale

noch einmal nachstechen lassen, nachdem er sich vergebens bemuht,

das Original wieder aufzufinden. Diese Zeichnung stellt wahrscheinlich

die Saule auf dem Taurus vor, denn sie passt weder zu der sehr detail-

lirten Beschreibung, welche Gyllius, noch zu der Abbildung, welche George

Sandys von der Saule auf dem Xerolophus giebt. Aus den Figuren

an der S&ule kann man nichts schliessen. Sie sind offenbar nur ober-

flachlich angedeutet. Nur die Darstellung am Piedestal scheint genau

zu sein. Man sieht den Kaiser auf dem Throne, umgeben von seinem

Hofstaat oder andern ihm huldigenden Personen, darunter Krieger, und

in dritter Reihe erschlagene Feinde. Die Saule auf dem Xerolophos

enthielt am Piedestal nach Gyllius nur Trophaen, was fur Darstellungen

dieser Art doch kein passender Ausdruck ware. Wie genau uberhaupt

die Zeichnung aus Sainte-Genevieve ist, lasst sich nicht beurtheilen,

und man kann daher auf dieselbe keinen sehr grossen Werth legen.

in. Die Saule des Xerolophos.

Viel besser sind wir uber die dritte der vier Kolossal-Saulen

unterrichtet, die durch die genauen Nachrichten, welche wir von ihr

besitzen, ein ganz besonderes Interesse erhalt.

Xerolophos, d. i. der durre Hugel, hiess ursprunglich der Hugel,

welcher den sudwestlichen Theil der Stadt einnimmt. Dann wurde

der Name auf den Platz beschrankt, der spater nach der Errichtung

der Saule die Agora oder seltener das Forum des Arcadius genannt

wurde 66
), daneben aber doch auch den Namen Xerolophos fortfuhrte 66).

Er gehQrte zur XII. Region und lag auf der Stelle des jetzigen Weiber-

markts, Awrat Basari. Dort baute Arcadius die Saule nach dem Vor-

bilde der von seinem Vater Theodosius auf dem Taurus errichteten 67),

und dieser Bau wurde im J. 403 begonnen 68
). Dass er auch seine

•*) P. Gyllius, topographia CP. m. 6.

68
) Socrat. hist, eccles. VII. 2. Codin. p. 70 B.

,e
) Die Agora des Xerolophus wird noch bei Phrantzes III. 4. erw&hnt.

67
) Cedren. I. p. 567 B.

•*) Theophan. in a. m. 5895.
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eigene Statue auf ihre Spitze gestellt habe 69
), ist ungenau, erst Theo-

dosius II. hat ira J. 421 die Kolossal-Statue seines Vaters Arcadius hinauf-

gebracht. Sie vvurde am zehnten Juli, an einem Samstag, geweiht 70
).

Auch diese Saule litt durch Erdbeben. Die Statue verlor durch

ein solches im J. 542 die rechte Hand 71
). Im J. 549 traf ein Blitz-

schlag die Saule, ein Theil derselben wurde abgerissen und gleichsam

abgeblattert, so dass der obere Theil wie behauen aussah 72
). Das Erd-

beben von 740 warf die ganze Bildsaule herunter 73
). Die Saule selbst,

so schadhaft sie auch war, erhielt sich noch bis 1719; da brach sie

aber bei einem ungewohnlich heftigen Erdbeben grosstentheils zu-

samraen, worauf die turkische Regierung sie bis auf das Fussgestell

abtragen Hess 74
). So ist es gekommen, dass wir durch neuere Reisende

noch ausfuhrliche Mittheilungen fiber dieselbe erhalten haben.

Das Fussgestell, das noch ubriggeblieben war, gerieth aber in

einen immer klaglicheren Zustand. Comidas 75
) sah schon in dem Hofe

einer kleinen Wohnung auf dem Awrat Basari nur einen elenden Ueber-

rest desselben, einen aus grossen Marmorblocken aufgebauten 13—14

Fuss hohen Sockel mit einem nur etwa 5 Fuss weiten Kammerchen,

welches den Aufgang zu der Wendeltreppe enthielt. Pertusier 76
) fand

den verstummelten Block nur mit Muhe auf. Dass derselbe von der

Saule des Arcadius herruhre, davon uberzeugte ihn besonders die bis

dahin nicht beachtete Decken-Verzierung jenes Vorgemachs mit dem

Aufgange zur Wendeltreppe. Hier entdeckte er namlich neben griechischen

Kreuzen und andern Ornamenten »von schlechtem Geschmack« ein

A und E, die Anfangsbuchstaben des Arcadius und seiner Gemahlin

Eudoxia. Das Fussgestell war nach seiner Schatzung etwa 18 Fuss

hoch und der Saulenschaft an der Basis 12 Fuss dick, was, wie er

bemerkt, nach den Proportionen der dorischen Ordnung gut zu der

Hohe von 120 Fuss stiramte, die man der ganzen Saule zuschrieb 77
).

Eine ausfuhrliche Beschreibung der ganzen Saule giebt Pierre

69
) Glycas IV. p. 478. — Joel p. 40. — Leo Gramm. 104. — Zonar. XIII. 20.

70
) Marcellin. Com. ad a. 421. — Chron. Pasc. 01. 300, 2.

71
) Theophan. in a. m. 6034. *

") Daselbst 6041. — Malal. XVIII. p. 484.
78

) Theoph. 6232. — Niceph. CPtanus p. 66 B.
u

) Jos. v. Hammer, Constantinopolis und der Bosporos. I. 184.

75
) Cosimo Comidas de Carbognano, descrizione topografica dello stato presente

de Costantinopoli, Bassano 1794.

™) Charles Pertusier, promenades pittoresques dans Constantinople et sur

les environs du Bosphore, Paris, 1815. I. 239.

") Eine Abbildung dieser Ruine bei Seroux d'Agincourt, histoire des arts par

les monumens. II. pi. 10.
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Gilles 78
), der so weit es ihm moglich war, die Proportionen gemessen

hat. Die Hohe im Ganzen zu messen, war nicht thunlich. Aus seinen

Mafeen der einzelnen Steinlagen ergiebt sich eine Hohe der Saule von

132 Fuss 2 Zoll und des Fussgestells von 26 Fuss 4 Zoll, zusammen

also 158 Fuss 6 Zoll. Die Wendeltreppe im Innern hatte 233 Stufen

und wurde durch 56 Fenster erleuchtet. Der hohle Saulenschaft hatte

im Lichten 28 Fuss Umfang, und die Dicke der aussern Wand betrug

am Grunde 2 Fuss 3 Zoll, am obern Ende aber nur 1 Fuss 9 Zoll.

Danach hielt die Saule etwa 13—14 Fuss im Durchmesser. Die Glie-

derung des Postaments beschreibt Gilles sehr umstandlich, worauf ich

hier nicht naher eingehe. Auf demselben lag ein Lorbeerkranz , mit

zerknitterlen Bandern umwunden, von dem der Saulenschaft toskanischer

Ordnung emporstieg. An diesem waren nach Art der Trajansaule

in Rom zwischen zwei spiralformig aufsteigenden Windungen ver-

schiedene Kampfe ausgehauen, die nicht weiter beschriehen werden.

Das Postament war auf drei Seiten mit Trophaen verziert. Die schmuck-

lose Nordseite cnthielt den Eingang. Der Ausgang befand sich in einer

uber dem Kapitell der Saule emporragenden Trommel, auf welcher die

Bildsaule gestanden hatte.

Busbecq erzahlt, dass er eine Abbildung dieser Saule besessen habe,

von der aber nichts weiter bekannt ist. Eine kleine Abbildung derselben

hat der Englander Sandys 79
) veroffentlicht. Die Vergleichung derselben

und namentlich des Postaments mit der Beschreibung von Gilles zeigt,

dass sie ziemlich genau ist. Dagegen sind die Figuren der Reliefs nur

ganz oberflachlich angedeutet.

Weit wichtiger ist aber die Zeichnung der Reliefs, welche Claudius

Franciscus Menetrejus (Menestrier) auf 18 Tafeln unter folgendem

Tilel herausgegeben hat

:

Columna Theodosiana, quam vulgo historiatam vocant, ab Arcadio

Imperatore Constantinopoli erecta in honorem Theodosii junioris , a

Gentile Bellino delineata, nunc primum aere sculpta et in XVIII tabulas

distributa. s. 1. et a. (Paris 1702).

Das Original dieser Tafeln war eine Zeichnung von 52 Fuss

Lange, welche sich zu Paris in dem Museum eines Herrn Accart befand

und von dem Venetianer Gentile Bellini in (Jkstantinopel verfertigt

sein sollte. Ob der Ursprung der Zeichnung besser als durch mund-

liche Ueberlieferung beglaubigt war, ist nicht gesagt. Indessen lasst

78
) Gyllius, topogr. CP. IV. 7.

79
j George Sandys, relation of a journey begun 1610. Mir war nur die dritte

Ausgabe, London 1632, zur Hand, wo sich die Zeichnung auf S. 35 findet.
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sich an der Richtigkeit dieser Ueberlieferung nicht zweifeln, da es ausser

den beiden Romischen keine andern figurirten Saulen dieser Art in der

Welt gegeben hat, als die beiden constantinopolitanischen , und da

ausserdem in Constantinopel kein Mensch im Stande gewesen ist, unter

turkischer Herrschaft eine solche Zeichnung aufzunehmen, ausser Bellini,

der dort unter dem besondern Schutze des Sultans arbeitete. Sultan

Mahomet II. hatte sich namlich an die Signorie von Venedig mit dem
Ersuchen gewandt, ihm einen tuchtigen Maler zu senden. Der Doge
Barbarigo entsprach diesem Wunsche und sandte den Gentile Bellini

mit zwei Gehilfen arn 3. September 1479 auf Staatskosten nach Con-

stantinopel ab. Dessen Zeichnung nun fand der Bildhauer Vallet bei

Accart und bewog diesen, dieselbe teslamentarisch der Maler-Akademie
in Paris zu vermachen, der sie auch durch den Testaments-Vollstrecker

Boucher ubergeben wurde. Vallet veranlasste, dass der Maler Paillet

eine auf 32 Fuss Lange reducirte und in 18 Tafeln getheilte Copie

davon nahm, welche dann Jerdme Vallet in gleicher Grosse stach, und

Menestrier mit einem erlauternden Text herausgab. Banduri liess sie

zu seinem Commentar im vierten Buche des Imperium Orientale noch

einmal stechen, angeblich nach dem Originate, aber augenscheinlich sind

diese Stiche nur Copien der Menestrier'schen Platten, ja wahrscheinlich

nur neue Abdrucke der letztern, die vielleicht zu diesem Zwecke neu

aufgestochen wurden. Sie enthalten auch die von Menestrier unter

die Tafeln gesetzten Erklarungen ganz unverandert in derselben Schrift.

Das Bellinische Original soil nach einigen Angaben im Cabinet d
?

estampes

erhalten sein; dagegen besitzt die Bibliothek der Akademie der schonen

Kunste zu Paris noch die Paillet'sche fur den Stich gemachte Zeichnung,

auf der die Umrisse zum Zweck der Uebertragung auf die Kupferplatte

mit Nadeln durchstochen sind. Sie ist mit folgendem handschrifllichem

Titel versehen: »Representation de la Colonne erigee dans Constantinople

& Fhonneur de l'empereur Th^odose — . Suivant ce qu'en a dessine

Gentile Bellini — lequel dessin qui est a TAcad^mie royale de peinture

et sculpture de Paris, a ete dessine et reduit en plus petit volume

par Mr. Paillet de la dite academie de la grandeur dont le Sieur Jer6me

Vallet, Graveur du Roy en son Academie royale, Ta grave pour estre

plus facilement mis ^h livre dans les bibliotheques et cabinets des

curieuxc. Diese Zeichnungen geben allerdings nichts weniger als den

Stil des Gentile wieder und sind deshalb fur die Beurtheilung der

alten Bildhauer-Arbeit nur mit grosser Einschrankung zu gebrauchen.

Die Composition und die Haltung der einzelnen Figuren wird im all-

gemeinen treu wiederholt sein, aber die Zeichnung der Details, der

Kopfe und Glieder, die wohl schon unter der Auffassung des Gentile
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nicht mehr ganz die ursprungliche geblieben sein mochte, hat unler

der Hand eines Paillet alles Charakteristische eingebusst 80
). Ueberdies

ergiebt sich aus der Paillet'schen Zeichnung, dass dieselbe auf den Tafeln

bei Menetrejus und Banduri gegenseitig ist, indem sie unverandert auf

die Kupfertafel ubertragen wurde.

Es fragt sich nun zunachst, von welcher Saule diese Zeichnung

genommen ist, denn zu der Zeit, als Bellini in Constantinopel war,

stand die Saule auf dem Taurus ebenfalls noch. Es ist indessen schon

bemerkt, dass sie nicht von der letztern genommen sein kann, weil

sie keine Kriegs-Ereignisse, sondern einen Triumphzug enthalt, wahrend

an der Saule des Taurus einzelne Schlachtscenen geschildert werden,

wogegen der allgemeine Ausdruck bei Gilles, dass an der Saule auf

dem Xerolophos verschiedene Kampfe dargestellt seien, nicht in Betracht

kommen kann. Zudem zeigt die Zeichnung der Saule bei G. Sandys

ganz oben ein Schiff, das auch auf der letzten Tafel der Bellinischen

Zeichnung vorkommt. Auch hat Antonio Mocenigo fur Banduri die

damals noch stehende Saule mit der Bellini-Paillet'schen Zeichnung ver-

gleichen lassen, und dadurch bestatigt gefunden, dass diese Zeichnung

nicht der Saule des Theodosius auf dem Taurus, sondern der des

Arcadius auf dem Xerolophos entnommen ist. Menetrejus scheint von

der Existenz einer zweiten figurirten Saule in Constantinopel nichts

gewusst zu haben, und sowohl auf dem Titel als im Texte herrscht

bei ihm die unsinnigste Verwirrung.

Was fur ein Triumphzug ist es nun aber, der auf der Saule des

Arcadius vorgefuhrt wurde? Das Costum der Gefangenen weist auf

einen Sieg fiber Gothen hin, namentlich tragen sie Beinkleider mit

langen Fransen, wie sie noch heute in der Donaugegend, besonders

bei den Kroaten ublich sind, und man verstand unter Gothen damals

ein Gemisch von verschiedenen Volkern, welche in diesen Gegenden

sassen. Die Herausgeber deuten das Bildwerk auf einen Sieg Theo-

dosius I., der 381 einen solchen durch einen Triumphzug feierte.

Allein dieser hatte schon 386 die Saule auf dem Tauros errichtet, und

man kann schwerlich annehmen, dass sein Sohn Arcadius demselben

Siege und Triumphe zu Ehren noch eine zweite Saule errichtet habe.

Auch wird nirgend gesagt, dass die Saule des Xerolophos dem Theo-

80
) Ueber die Geschichte dieser Zeichnung s. Menetrej : columna Theodosiana

und Banduri, Imperium orientale, praefatio. Die Kenntniss der Paillet'schen Gopie

verdanke ich der Zuvorkommenheit des (verstorbenen) Herrn Vinet, Vorstehers der

Bibliothek der Akad. der sch. K., die von ihm eingerichtet ist. In der Ersch und

Gruber'schen Encyclopadie, Sect. I. Bd. 84. S. 366 habe ich irrthumlich angegeben, dass

die Tafeln bei Banduri von etwas kleinerm Massstabe seien, als die bei Menetrejus.

n 9
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dosius zu Ehren errichtet sei. Sie war bestimmt, die Statue des Arca-

dius zu tragen, und damit muss auch das Bildwerk in Uebereinstimmung

gewesen sein. Nun hat aber wenige Jahre vor dem Beginn des Baues

auf dem Xerolophos, in den letzten Tagen des Jahres 400, der Golhe

Gainas mit seinen Schaaren eine entscheidende Niederlage erlitten,

welche die Hauptstadt und das Reich von einem gefahrlichen Freibeuter

befreite. Dieser hatte mit dem aufstandischen Tribigild in Phrygien,

den er bekampfen sollte, gemeinschaftliche Sache gemacht, und hauste

in und um Constantinopel, bis ein anderer Gothe seinem Treiben eiu

Ende machte. Gainas baute am Chersones eine Flotte von Seerauber-

schiffen, mit denen er die Kusten von Kleinasien bedrohte. Diese uberfiel

ein andrer Gothe, Fravitos 81
), und schlug ihn in einem einzigen Treffen

so nachdrucklich, dass Gainas uber die Donau zu den Hunnen floh, und

Fravitos nicht fur nothig erachtete, ihn zu verfolgen. Gainas wurde

bald darauf von dem Hunnenkonig Uldes (im Februar 401) getodtet

Der Sieg des Fravitos aber war so unerwartet und ausserordentlich,

dass der Kaiser glaubte, diesem eine besondre Ehrenbezeugung schuldig

zu sein. Der heidnische Gothe verlangte jedoch nichts, als dass ihm

gestattet sei, bei der Religion seiner Vater zu bleiben; Arcadius aber

ernannte ihn zum Consul.

Diesen Sieg nun hat Arcadius aller Wahrscheinlichkeit nach an

der Saule des Xerolophos feiern wollen, freilich nicht als einen Sieg des

Fravitos, der schon 401 durch die Anhanger des Hierax ermordet war,

sondern als einen Sieg des Kaisers. In der Weise, wie das an den

Saulen in Rom und auf dem Tauros geschehen war, liess sich aber

dieser eigenthumliche Feldzug nicht darstellen, und so zog man vor,

den Sieg durch einen Triumphzug im Bilde zu feiern, wenn auch in

Wirklichkeit ein solcher nicht stattgefunden hat.

Aber die Schilderung des Triumphzuges entsprach auch der Ricb-

tung, welche in der byzantinischen Kunst allmalich die herrschende

wurde, indem dieselbe immer mehr sich ceremoniosen Darstellungen

zuwandte. Indessen ist die Darstellung des Triumphes lebendig und

bewegt, und es weht uns daraus ein Geist antiker Reminiscenzen an,

der an dem Fussgestell des von Theodosius dem Grossen im J. 390

auf dem Hippodrom aufgerichteten Obelisken schon so sehr vermisst

wurde. Die Composition ist im Ganzen gefallig, obwohl mager im Ver-

gleich mit den dichtgedrangten Gruppen der beiden romischen Saulen.

Die Erklarung der Bellinischen Zeichnung bei Menestrier ist im

hochsten Grade willkurlich und verwirrt. Um nur eins anzufuhren,

*) Die Quellen schreiben cppa6txa<;, cppaoulto?, <ff.dpt8o;, Fravitta.
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bezieht er die mit 39 bezeichnete Gruppe auf Tafel 17 auf Personen,

die erst bei einem Bau der Stadtmauern unter Theodosius n. hervor-

treten. Man sieht hier namlich vier Figuren in der Toga, von denen

die eine einem Manne in kriegerischer Tracht mit Helmbusch etwas

uberreicht, das eine Tafel zu sein scheint, auf welcher zvvei concentrische

Kreise gezeichnet sind. Dies erklart Menestrier als das Bild einer

Figur — er scheint den Grundriss der Saule zu meinen — , welche

dem Kaiser von dem Prafecten des Pratorium ubergeben werde, den

zwei Anfuhrer der Rennparteien begleiten, welche in 60 Tagen den

Aufbau der Mauern besorgten, indem sie dies Werk unter Leitung

eines griechischen Baumeisters unternahmen, den man zwischen ihnen

erblicke. Der Mauerbau, der binnen 60 Tagen vollendet wurde, ist

aber von Kyros ausgefuhrt, welcher in den Jahren 439—441 Prafect

war, und die Erwahnung der Parteifuhrer ist einer Erzahlung des

Anonymus des Banduri 82
) entnommen, wonach bei diesem Bau Mag-

dalas Anfuhrer der Blauen und sein Bruder Gharsias Anfuhrer der

Grunen war.

Dass die beiden Reiter auf Taf. 10 nicht Theodosius und Gratian

sein konnen, ist nach dem oben Gesagten selbstverstandlich. Ihre

Helme sind rait Adlern geschmuckt, welche den Helmbusch tragen.

Darin liegt aber wohl nicht ein Beweis, dass sie beide Kaiser sind.

Ware dies der Fall, so konnten es nur Arcadius und Honorius sein.

Aber es scheint eben so zulassig, den einen fur Fravitos, den eigent-

lichen Triumphator, zu halten.

Von besonderem Interesse sind aber die architektonischen und

landschaftlichen Darstellungen, welche sich auf der Bellinischen Zeich-

nung finden und von Menestrier meist ganz verkehrt gedeutet werden.

Auf den meisten Tafeln ist namlich die Darstellung auf zwei hinter

einander liegende Grunde vertheilt. Die ersten 10 Tafeln enthalten im Vor-

dergrund den eigentlichen Triumphzug mit den Gefangenen, und auf einem

zweiten etwas erhohten Grunde verschiedene Personen, welche den Zug

begleiten, theils Krieger, theils Burger der Stadt in verschiedenen Costumen.

Manche in der Toga mogen Senatoren vorstellen. Auf den ersten

10 Tafeln ist der Hintergrund mit Baumen angefullt, zwischen denen

auf den 3 ersten Tafeln verschiedene Prachtgebaude stehen. Auf

Taf. 11 durchschreitet der Triumphzug ein Thor, und von da an horen

die Baume auf, und kommen nur noch einzelne einfachere Gebaude

und Andeutungen von Saulen-Arkaden vor. Die Deutung nun, welche

Menestrier diesen Gebauden giebt, ist vollig unhaltbar. Danach wurde

") Banduri, Imperium orientate. P. 3. pag. 21 P.
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sich der Triumphzug von dem ostlichen Ende der Stadt durch die

Mitte derselben nach dem goldenen Thore am sudwestlichen Ende

derselben und dann wieder zuruck in die Stadt nach einem ganzlich

unbekannten Theodosianischen Hafen 8S
) bewegt haben, um dort die

Gefangenen einschiffen zu lassen. Das ist undenkbar. Bei der Lage

der Stadt, die auf drei Seiten vom Meere und dem Meerbusen Chryso-

keras, dem golden Home, umflossen ist, konnte ein Triumphzug nur

von der Landseite, dem Westende, her beginnen, nachdem er sich ausser-

halb der Stadt geordnet hatte. Die in dem Ceremonialbuche des

Constantin Porphyrogenitus geschilderten Triumphzuge des Theophilus

und Basilius Macedo gingen vom Hebdomon aus, zogen, nachdem die

Gefangenen gelandet und ebenfalls auf der vor dem goldenen Thore

liegenden Wiese angekommen waren, durch dieses Thor in die Stadt

und bewegten sich auf der noch heute erkennbaren Triumphstrasse

nach dem ostlichen Stadttheile zur Sophienkirche 84
). Denselben Weg

mussen im wesentlichen die Triumphzuge schon in den fruhesten Zeiten

genommen haben. Auf Taf. 11 bewegt sich nun der Zug durch ein

Thor, welches Menestrier fur das goldene erklart. Dieses kann nun

freilich nicht das von Theodosius II. nach der Besiegung des.Maximus

erbauete Triumphthor sein, aber es ist jedenfalls das Thor, durch

welches der Zug die Stadt betritt, und welches an derselben Stelle

oder in der Nahe gelegen haben muss. Vorher aber bewegt sich der

Zug auf den 10 ersten Tafeln ausserhalb der Stadt vom Hebdomon

her. Die Lage des Hebdomon ist weiter oben erortert.

Zwischen dem Hebdomon und der Stadt breitete sich aber ein

Blachfeld aus, das mit dem lateinischen Namen »der Kampos« bezeich-

net wurde und gewissermassen der Campus Martius von Constantinopel

war. Die Entfernung desselben von der Stadt war nicht allzu gross,

denn bei einem Erdbeben unter Theodosius dem Grossen, dessen Ge-

dachtniss jahrlich am 25. September gefeiert wurde, fluchtete das Volk

mit dem Kaiser und dem Patriarchen auf den Kampos 85
). Es lag

• aber naher beim Hebdomon, und es befand sich dort ein Tribunalion,

wo dem Heere und Volke wichtige Ereignisse, wie z. B. die Erhebung

des Arcadius und des Theodosius II. zum Augustus, verkundet wur-

**) Es scheint der bei der Fundamentirung der Theodosischen S&ule ver-

schuttete Hafen des Eleutherius im jetzigen Vlanga Bostan an der Propontis gemeint

zu sein.

84
) Constant. Porph. de cerimon. aulae, pag. 500 sq. B. Vergl. auch den

Einzug der Phokas, Chron. Pasc. 01. 345, 3.

85
j Menologium Basilii I. 67 ad 25. Sept.
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den 86
). Diesen Kampos nun, oder wenigstens die offene Gegend ausser-

halb des Thores bezeichnen die Baume deutlich genug. Menestrier

nirnmt sie fvir das Philopation, eine Allee mit der Aussicht auf das

Meer, wie er sagt, die er sich in der Nahe des goldenen Thores inner-

halb der Stadt zu denken scheint. Es gab zwei Philopatia, Park-

anlagen, das eine innerhalb, das andere ausserhalb der Stadt. Das

letztere war ein anmuthiges Gelande, das man von dem Blachernen-

Palaste aus sehen konnte 87
), und in dem die Kaiser in den letzten

Zeiten vor der lateinischen Eroberung ein Lust- und Jagdschloss besassen.

Man nimmt gewohnlich an, dass darunter die Umgebung der Mutter

Gottes an der Quelle (Theotokos in Pege) verstanden werde, die ausser-

halb des goldenen Thores, aber etwas nordlicher als dieses, lag. Es

muss aber wohl dem Blachernen noch naher, also noch nordlicher

gewesen sein.

Fur das Philopation innerhalb der Stadt hat man ohne Grund

die Anlagen bei den Arcadianischen Thermen im Sudosten der Stadt

gehalten, an die wohl auch Menestrier gedacht haben mag. Es befand

sich aber in diesem Philopation die kaiserliche Wohnung des Manganes

oder Mangana 88
), welche Constantin Monomachus bei dem Kloster des

Martyrers Georg baute und Andronicus Comnenus wieder abreissen liess.

Wahrscheinlich ist dieses Philopation also der grosse Vorhof vor der

Georgskirche mit vielen Garten und Hausern, den Clavijo auf seiner

Gesandtschaftsreise zu Tamerlan im J. 1403 besuchte 89
). Es ist dies

dieselbe Georgskirche, nach welcher der Bosporus von den Kreuzfahrern

der Arm des heil. Georg, brachium S. Georgii genannt wurde, weil sie

am Eingange desselben lag.

An diese beiden Philopatien ist also hier nicht zu denken. Da-

gegen werden wir nun auch auf den drei ersten Tafeln die Gebaude des

Hebdomon erkennen. Die beiden Gebaude auf Taf. 1 und 2, deren

Aussenseite durch Nischen mit Statuen geschmuckt ist
;
und die Mene-

strier fur die Thermen des Arcadius und der Eudoxia halt, werden

wir unbedenklich als Bestandtheile des Palastes Magnaura im Hebdomon

ansprechen. Auf Taf. 3 folgt dann ein zweistockiger schmuckloser Bau,

und vor demselben sieht man zwei tempelartige Gebaude, das eine in

der Fronte, das andere von der Seite. Menestrier spricht hier vom

8fl
) Ghron. Pasc. 01. 290, 4 (a. 383). 01. 295, 3 (a. 402). Vergl. daruber

Du Gange, Constantinopolis christ. II. 6. n. 3.

87
)
Nicet. Ghon. in Isaac. Aug. II. 4. pag. 529 B.

88
) Nicet. Ghon. p. 331. 380 B.

89
) Ruy Gonzalez de Clavijo, historia del gran Tamerlan, 2. impr. , Madrid

1782, p. 61.
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Forum des Taurus und vom Milium, die weit von einander lagen, und

an dieser Stelle in keiner Weise Platz finden konnen. Das Hebdomon
hatte mancherlei Gebaude, auch ein Forum, an das man hier denken

konnte. Es wird aber nicht sehr gewagt sein, die kleine Tempelfront

als das Tribunalium des Kampos zu bezeichnen. Man muss sich freilich

die uber Stufen erhohte Plattform vor der Saulenhalle hinzudenken,

welche von den Gruppen des Vordergrundes verdeckt ist. Ein ahnliches

Tribunalium bildet der Aufgang zu dem Tempel am Forum von Pom-
peji. Von hier nun zieht das siegreiche Heer durch den Kampos zum
Stadtthore. Er fuhrte aber hier erst die Haupter der Gefangenen und

ihre Familien, die Gotzen der Feinde auf Kameelen, eine Priesterin der

Diana, einen Elephanten u. s. w. mit sich, so dass der Zug sich erst

zu bilden scheint, wahrend die Masse der Gefangenen und der Beute

erst innerhalb der Stadtthores sich demselben angeschlossen hat. Hier

entsteht nun aber eine Lucke, indem ein Riss in der Saule ange-

deutet ist, und zuletzt schliesst die Reihe der Tafeln mit einigen Dar-

stellungen, deren Zusammenhang mit dem Vorhergehenden nicht ganz

deutlich ist. Die Darstellung des Triumphzuges scheint uberhaupt nicht

vollstandig zu sein. Nicht nur, wo durch Beschadigung Lucken ent-

standen waren, sondern auch, wo die Bilder durch zu grosse Entfernung

undeutlich wurden, scheint Bellini Vieles ausgelassen zu haben, und

uberdies sieht es aus, als ob er einzelne ausgewahlte Gruppen in einen

willkuhrlichen Zusammenhang gebracht habe. So mochte ich glauben,

dass die Tafeln 16 und 17 nicht, wie Menestrier meint, die an der

Triumphstrasse aufgestellten Troph&en darstellen, sondern aus den

Trophaen vom Fussgestell des Obelisken zusammengesetzt sind. Fur

die Darstellung des Ziegenhirten unter den sich kreuzenden Bogen

durfte schwerlich ein annehmbarer Zusammenhang mit der ubrigen

Darstellung zu finden sein. Menestrier sieht darin eine Andeutung der

Bestimmung skythischer Gefangenen zum Ziegenhuten , wobei der

gekreuzte Bogen ein Symbol der Unterjochung sein soil. Allein mir ist

keine analoge Darstellung bekannt, womit diese Erklarung gerechtfertigt

werden konnte.

Die letzte Tafel scheint die Einschiffung der Gefangenen darzu-

stellen. Nach der fliichtigen Skizze bei Sandys hat sie sich allerdings

an dem obersten Theile der Saule befunden. Sie ist aber eine Episode,

die eigentlich nicht mit zu dem Triumphzuge gehort, gewissermassen

ein Nachspiel desselben, und von demselben durch das Hafenthor

getrennt, zu dem die Gefangenen hinausgeleitet werden. Die Darstellung

hat aber keinen Abschluss und es ist anzunehmen, dass auch hier

wieder ein erheblicher Theil derselben fehlt.
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IV. Der A u g u s t i o.

Hat uns die Saule des Arcadius besonders durch das Bildwerk

interessirt, welches an ihrem Schafte dargestellt war, so verdient die

Saule des Justinian auf dem Augusteura nicht minder Beachtung wegen

der ausfuhrlichen Beschreibung, die wir von ihrer Architektur und der

auf ihrer Spitze aufgestellten Reiterstatue besitzen. Fanden wir aber

auf dem Xerolophos noch hervorragend antike Reminiscenzen, die sich

neben einer allgemeinen Hinneigung zu einer neuen Kurrstrichtung gel-

tend machten, so tritt an dem Augustio die zum Durchbruch gelangte

neue byzantinische Richtung in der Architektur der Saule mit Ent-

schiedenheit hervor, wahrend an der Reiterstatue allerdings noch antike

Reminiscenzen zur Geltung kommen, die sich wohl oder ubel mit der

byzantinischen Richtung, welche sich sonst in alien Stucken der Sculptur

abhold erweist, in ein ertragliches Verhaltniss setzen mussen.

Der sogenannte Nika-Aufruhr im J. 532 hatte eine Feuersbrunst

veranlasst, welche die'Umgebung des Augusteum, namentlich die So-

phienkirche, einen Theil des Kaiserpalastes und das Senatsgebaude in

Asche legte. Justinian stellte diese Gebaude auf eine prachtvolle Weise

wieder her, und kronte dieses Werk damit, dass er in der Mitte des

Platzes eine kolossale Denksaule seiner Siege iiber die Perser en ichtete,

die im J. 543 vollendet wurde 90
). Sie stand in der Mitte des Augu-

steum auf der Siidseite der Kirche 9I
), dem Senatsgebaude, das auf der

Ostseite lag, gegenuber, und nahe bei dem Palaste; man sah dieselbe

zur linken Hand, wenn man in die Kirche ging 92
). Ueber die Kunstler,

aus deren Hand dieses fur seine Zeit jedenfalls ganz ausserordentliche

Werk hervorgegangen ist, erfahren wir nichts sicheres, es finden sich

aber ein paar vereinzelte und hochst auffallende Nachrichten, die sich

auf dasselbe beziehen und hier nicht ubergangen werden durfen.

Zunachst die Erzahlung von dem Baumeister Ignatius, den Justinian

furchtete und deshalb auf der Saule umkommen lassen wollte. Es

heisst namlich, Ignatius sei der Baumeister der Sophienkirche gewesen

und habe als solcher in so hohem Grade die Bewunderung und Liebe

des Volkes erworben, dass der Kaiser besorgt gewesen sei, die Parteien

der Rennbahn mochten ihn zum Kaiser ausrufen. Man rieth nun zu-

•°) Nach Theophanes im J. d. W. 6036, nach Gedren im 16. Jahre Justinians.

**) Bondelmonti, liber insularum Archipelagi, ed. de Sinnere. Lips, et Berol.

1824, c. 62.

•) Pachymeres bei Banduri, imperium orientale. P. 3. p. 114 P. Malal. XVIII.

p. 482 B.
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nachst dem Kaiser, denselben todten zu lassen, allein dieser scheute

sich, geradezu eine solche Unthat zu begehen, und man kam uberein,

den Ignatius, wenn er die Reiterstatue des Kaisers vollendet und auf-

gerichtet haben werde, auf der Saule zuruckzulassen, indem man heim-

lich die Leitern entfernte. Und so wurde es ausgefuhrt. Allein Ignatius

entkam, indem er in der Nacht einen Bindfaden, an den er noch ver-

schiedene Kleidungsstucke band, hinabliess, worauf seine Frau ein dickes

mit Pech bestrichenes Seil daran befestigte. Dies zog Ignatius hinauf,

befestigte es an dem Fusse des Pferdes und liess sich daran herab,

worauf er das Seil verbrannte. So entkam er unbemerkt mit Weib

und Kind nach Adrianopel. Nach drei Jahren aber wagte er es, zu-

ruckzukehren, und sich dem Kaiser bei einer Procession vorzustellen

und flehte um Gnade, worauf dieser jedoch sich stellte, als ob Alles

ohne sein Wissen und Willen geschehen sei.

Bei dieser Erzahlung ist nun zunachst auffallend, dass der Name
des Ignatius sonst nirgend erwahnt, und namentlich nicht neben den

Baumeistern der Sophienkirche, Anthemius von Tralles und Isidor von

Milet, Vater und Sohn, genannt wird. Alsdann kann es nicht uber-

sehen werden, dass hier eine von den in verschiedener Gestalt vor-

kommenden Sagen vorliegt, wonach die Erbauer ausgezeichneter Werke

aus Furcht vor einem etwaigen Missbrauch ihrer an den Tag gelegten

ausserordentlichen Fahigkeiten verfolgt und unschadlich gemacht werden.

Wir brauchen uns nur an den Erbauer des Wunderthurms Chavrnot

in Hiram zu erinnern, der von dem Konige hinterrucks von eben

diesem Thurme hinabgesturzt wurde, weil er in demselben einen Stein

so kunstiich angebracht hatte , dass er durch dessen Wegnahme den

Einsturz des Thurmes herbeifuhren konnte; ferner an den Baumeister

der Kirche Iwans des Schrecklichen in Moskau, den der Grossfurst

blenden liess, weil er sich geruhmt hatte, ein noch schoneres Gebaude

auffuhren zu konnen.

Aber auch die Quelle unserer Erzahlung ist eine sehr wenig

glaubwurdige. Wir besitzen namlich eine anonyme Beschreibung der

Sophienkirche und ihres Baues in drei verschiedenen Redactionen.

Schon die beiden alteren Texte 93
) enthalten viel Wunderbares. Sie

berufen sich mehrfach auf einen Schatzmeister Justinians Namens

Strategios, der eine Art von Fremdenfuhrer fur die Sophienkirche

geschrieben zu haben scheint. Dieser hat auch wohl einen Theil der

93
) Der aiteste ist wahrscheinlich der bei Combefis, originum rerumque Con-

stantinopolitanarum variis autoribus manipulus, Parisiis 1664. Diesem am nachsten

steht der bei Banduri, imperium orientale, P. 3. Antiquitat. lib. 4.
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Wundergeschichten erfunden, die fast alle darauf hinauslaufen , den

Kaiser von dem Vorwurfe der Vergeudung des Staatsvermogens zu

reinigen, indem ihm die mangelnden Geldmittel wiederholt durch Wunder

zugefuhrt wurden. Eine dritte, oflfenbar sehr viel jungere und vielfach

veranderte Redaction dieser Beschreibung 94
) enthalt nun aber einen

Anhang, in welchem die Geschichte des Ignatius auftritt. Ignatius wird

darin eingefuhrt als der »oben genannte* Baumeister der grossen Kirche,

wahrend sein Name fruher nicht vorkommt. Allerdings hat es jedoch

noch eine jetzt unbekannte vierte Redaction der Beschreibung gegeben,

wie aus zwei kurzen Auszugen derselben erhellt 95
), welche Einiges ent-

halten, was in unsern drei Texten fehlt. Dort mag sich auch der

Name Ignatius als Baumeister der Sophienkirche neben Anthemius und

Isidorus befunden haben.

Am Schlusse jenes Anhanges heisst es, es seien seit dem Bau

der Sophienkirche, jjler von Justinian im J. 533 begonnen wurde, 458

Jahre verflossen. Danach ware die Beschreibung urn das Jahr 1000

verfasst. Dieses Datum passt zu der Benutzung der Beschreibung durch

Glykas und Rodulphus a Diceto, aber es durfte sich eher auf eine der

alteren Redactionen beziehen. Aber wenn auch der Zusatz mit der

Geschichte des Ignatius nicht spater anzusetzen ware, so erschiene

die letztere doch nichts weniger als zuverlassig. Als Baumeister der

Sophienkirche muss derselbe entschieden gestrichen werden, da uns

ganz andere Baumeister derselben aus den durchaus zuverlassigen gleich-

zeitigen Quellen bekannt sind. Aber es lasst sich bei der sagenhaften

Natur und dem spaten Auftreten der ganzen Erzahlung auch nicht

einmal annehmen, dass Ignatius uberhaupt eine historische Person

gewesen sei, und es bleibt mithin sehr fraglich, ob er als Erbauer des

Augustio und Verfertiger der Reiterstatue gelten darf.

In der Griechischen Anthologie 96
) steht ein Epigramm auf eine

Reiterstatue Justinians, das auf den ersten Blick auf den Augustio

bezogen werden konnte, und worin ein anderer Name als Ignatius

genannt wird. Es heisst darin:

Dieses Geschenk, o Kaiser, der Meder Bandiger, sendet

Dir Eustathios, Spross Deiner Roma und Sohn,

Wegen des Sieges das Ross und Nike
;
reichend den Kranz Dir,

Und Dich selbst auf dem Ross sitzend, das schnell wie der Wind.

Es bleibt indess im Dunkeln, ob Eustathios der Bildhauer oder

der Besteller der Statue war, und ob er aus dem alten oder dem neuen

94
) In den Excerpten des Codinus.

95
) Bei Glycas IV. p. 495 B. und Rodulphus de Diceto ad a. 532.

9e
) Anth. Gr. ed. Jacobs IV. 1.
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Rom stammte. Aber von einer Nike ist bei dem Augustio nicht die

Rede, und deshalb muss diese Reiterstatue, mit der allerdings ebenfalls

der Sieg fiber die Perser gefeiert werden sollte, von dem Augustio ver-

schieden sein. Jn der That stand sie nach der Ueberschrift des Epi-

gramms im Hippodrom.

Hochst auffallend ist nun aber daneben die Angabe des Malalas,

die Reiterstatue auf dem Augustion sei die des Kaisers Arcadius gewe-

sen, welche fruher auf dem Forum des Taurus auf einem Postament

stand 97
). Danach ware also hier eine altere Kaiserstatue benutzt und

mit oder ohne Veranderungen zu einem Justinian umgewandelt. Man
mag sich gem geneigt fuhlen, dieser ganz vereinzelt stehenden Nach-

richt Glauben zu schenken, da es sich bei der kunstlerischen Versunken-

heit der Zeit schwer denken lasst, dass noch ein Kunstler einer so ausser-

ordentlichen Schopfung fahig gewesen ware. Indessen Malalas, der um
900 schrieb, war ein sehr unzuverlassiger Compilator, dem mehrfach

Missverstandnisse nachgewiesen werden konnen. Vielleicht ist es so zu

verstehen, dass eine schadhafte Statue des Arcadius eingeschmolzen

und das Material bei dem Guss des Augustio benutzt wurde.

Der Augustio erlitt mehrere Beschadigungen. Zunachst verlor die

Statue im J. 840 die Tupha 98
). Die Erklarer und Uebersetzer nehmen

dies fur den Reichsapfel, allein es ist darunter ohneZweifel der Helm-

busch oder vielleicht ein Theil desselben zu verstehen. Nach Tzatzes ")

ist Typha gleichbedeutend mit Tiara, der persischen Kopfbedeckung,

welche Justinian mit dem bisher ublichen Goldreif zur griechischen

Krone vereinigte. Nun ist aber das griechische Tupha oder Typha

ohne Zweifel das lateinische Tufa, welches ein Feldzeichen von unbe-

kannter Beschaffenheit bedeutet. Die Ausdrucksweise des Simeon 10 °)

deutet ferner auf etwas, gleich einer Fahne Flatterndes, und schliesslich

hatte man die ganze schwere Tiara auf die Weise, wie es hier geschah,

nicht wohl wieder an ihre Stelle bringen konnen. Es fand sich nam-

lich ein kuhner Akrobat, der von dem Dache der Sophienkirche aus

ein Seil hinuberwarf, so dass sich dasselbe um den Hals des Pferdes

schlang. Auf diesem ging er hinuber und befestigte die Tupha wieder

an ihrem Platze.

91
) Malal. XVm. p. 482 B. Die Statue stand auf einem pwjuoxos, d. h. auf

einem Postament mit oblonger Grundflache. An die Statue auf der Saule des Taures

ist nicht zu denken, da dieselbe erst 558 fiel.

•8
) Georg. Mon. in Theophil. 27.

••) Tzatz. Chil. VIII. 305.
10

°) Symeon Mag. in Theophil. 25. too cpavoo xoby*. Die lateinische Ueber-

setzung globus laternae ist sinnlos. <pavov ist das mittelalterliche fano, Fahne.
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Von den Lateinern, die 1204 Constantinopel eroberten und alles

Erz, das ihnen zuganglich war, zu Geld ausmunzten, wurde die Kupfer-

belegung der Saule abgerissen, so dass die ganze Oberflache des Schaftes

durch das Ausziehen der Nagel mit Lochern ubersaet war 101
).

Im Jahre 1325 fiel bei einem heftigen Winde das Kreuz desReichs-

apfels herunter und wahrscheinlich gleichzeitig, jedenfalls zur Zeit des

Pachymeres unter Andronicus II. Palaologus, brachen auch zwei von

den vergoldeten Federn des Helmbusches ab. Die letztern wurden in

dem Schatze der Soplfienkirche aufbewahrt, das Kreuz aber liess

Andronicus I. wieder an seine Stelle setzen. Zu diesem Zwecke

wurde ein Gerust um die Saule gebauet und eine umfassende Restau-

ration vorgenommen 102
).

Man uberzog den Schaft mit einer glatten und festen Masse,

ersetzte die verrosteten eisernen Bande, welche die Reiterstatue auf

ihrem Postament befestigten, durch neue; endlich wurden der Reichs-

apfel und' das konigliche Zeichen auf dem Haupte neu und starker ver-

goldet. Damals wird man die eisernen"
1 Ketten i fiber den Korper des

Pferdes gekreuztc haben, um dasselbe an die Saule anzuheften, wie es

Clavijo im J. 1403 sah los
).

Die Turken endlich nahmen auch die Reiterstatue herunter. Pierre

Gilles sah, wie dieselbe in die Kanonengiesserei gebracht wurde. Auch

die Saule wurde damals demolirt. Dreissig Jahre lang blieb dann noch

der Sockel stehen, dessen Unterbau zu einem laufenden Brunnen ein-

gerichtet war. Pierre Gilles sah, wie auch dieser bis auf den Grand

abgetragen und an dessen Stelle ein grosseres Brunnenhaus, Castellum

aquae oder Chateau d'eau, mit einer grosseren Anzahl von Wasserrohren

angelegt wurde 104
).

Eine ziemlich ausffihrliche Beschreibung des Augustio gab bald

nach seiner Vollendung Prokop in der Schrift von den Bauten Justi-

nians 105
). Viel ausfuhrlicher ist aber eine Beschreibung von Georgios

Pachymeres 106
), der zur Zeit der Restauration von 1325 lebte und

ohne Zweifel durch dieselbe zu seiner Darstellung veranlasst wurde.

Damals hat auch Nicephorus Gregoros das Gerust bestiegen und die

Statue ausgemessen.

Die Saule, auf welcher die Reiterstatue stand, war nach Bondel-

,01
) Nicephor. Gregorus VII. 18. §. 4. p. 275 B.

m
) Ebendaselbst.

108
) Ruy Gonzalez de Clavijo, a. a. 0. p. 57.

104
) P. Gyllius, de topographia Constantinopoleos II. 17.

1"6
) Procop. de aedif. Justiniani I. 4.

,06
) Banduri, Imper. orient. P. 3. p. 114 P.

Digitized byGoogI(



136 Fr- W. Unger:

monti's allerdings nicht sehr zuverlassiger Angabe 60 Ellen hoch 107
).

Sie erhob sich auf einem viereckigen Unterbau von sieben aufgetreppten

Sitzstufen aus weissem Marmor. Die drei untern Reihen waren schon

zur Zeit der letzten Restauration unter Schutt vergraben. Auf diesem

Unterbau stand zunachst ein aus Ziegelsteinen aufgebauter und mit

weissen Marmorplatten belegter Wurfel, der durch blinde Saulen an den

Ecken und Arkaden an den Seiten verziert war. Das dreifach geglie-

derte Gesims dieses Postaments trug einen Kranz und uber diesem

den Saulenschaft, der ebenfalls aus Ziegelsteinen aufgebauet, aber mit

ehernen Platten und Ringen belegt war. Als die Platten fehlten, unter-

schied man noch die Stellen der Ringe durch neue Lagen von weissen

Ziegeln. Das Erz unterschied sich von der gewohnlichen Bronze durch

die Farbe, die, wie Prokop sagt, schlechter als reines Gold war. Sein

Werth sollte fast dem des Silbers gleich sein. Zu diesem Erz waren

die vergoldeten ehernen Ziegel verwandt, mit denen die unter dem

Namen der Halle bekannte prachtvolle Vorhalle des Kaiserpalastes gedeckt

war, ehe sie in dem Nika-Aufruhr von 532 abbrannte 108
). Das Kapitell

der Saule bildeten zehn uber einander liegende Platten von weissem

Marmor, die untern neun rund, und jede hohere uber der darunter

liegenden vorrragend, die zehnte aber viereckig mit eingezogenen Seiten.

Dieses Kapitell hatte demnach die byzantinische korbartige Form, etwa

wie die beiden Saulen, die aus Syrien nach Venedig gebracht und dort

an der Piazzetta aufgestellt sind. Auf demselben lagen in zwei Ab-

satzen die Steine, welche die Bronzestatue trugen.

Die Statue war gen Osten gewandt. Das Pferd war schreitend

dargestellt, mit erhobenem linkem Vorderfusse und sichtlich vorwarts

drangend, mit fliegenden Mahnen, den lebhaft erregten Kopf etwas zur

Linken wendend, den Schwanz hoch tragend, der dennoch bis zum

Boden hinabwallte. Ein Zaum, den es fruher im Maule gehabt zu

haben schien, fehlte zur Zeit der letzten Restauration. Prokop und

Pachymeres uberbieten sich in der rhetorischen Beschreibung der Leben-

digkeit und Wahrheit der Bewegung, woraus man jedoch nicht auf die

kunstlerische Vortreffiichkeit der Arbeit schliessen kann , da jede Zeit

in der Regel nur den herrschenden Geschmack und die eigene Leistungs-

fahigkeit bei ihren Urtheilen zu Grunde legt.

Auf diesem Rosse nun sass Justinian, als Achilleus, wie man zu

sagen pflegte, d. h. in dem Kostiim eines antiken Heros, den rechten

Arm gen Osten, mit ausgespreizten Fingern ausstreckend, um die Perser

10 7
) Das Folgende nach Procop und Pachymeres.

,08
) Theophanes ad a. ra. 6036. Cedren. I. p. 656 B.
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von den Grenzen des Reichs zuruckzuweisen, in der Linken aber den

vergoldeten Reichsapfel mit dem Kreuze haltend. Wafifen trug er nicht.

Des Achilles Kostiim war aber doch sehr modernisirt. Anstatt des Helms

trug der Kaiser den Goldreif mit zugespitzter goldener Tiara, auf deren

Spitze sich der Federbusch einem Pfauenschweife ahnlich erhob. Das

Gesicht war bartlos, das Haar fiber der Stirn nicht sichtbar, als ob

er nach griechischer Sitte tonsurirt ware. Der Leib war bekleidet mit

einer engern Stola, wie sie ein wohlgerusteter Reiter zu tragen pflegte.

Diese reichte bis zum Ellenbogen und bis an die Kniee. Daruber war

eine sogenannte achilleische Stola auf der linken Schulter befestigt, so

dass sie einige Theile verhiillte und andere frei liess. Diese reichte

bis auf die Mitte der Hufte des Pferdes und umfloss weit einen grossen

Theil des Ruckens desselben. Dieser Mantel war mit Sternen gezeich-

net und ausserdem mit Blattern und Zweigen geziert, einer Nachbildung

der Stickerei chinesischer seidener Gewander l09
). Die Beine waren ohne

Schienen, die Fusse nur mit untergebundenen Schuhen oder Sandalen

bekleidet.

Die Hohe der Reiterstatue mag zwischen 6 und 10 Meter betra-

gen haben. Die Messungen, welche Pachymeres mittheilt, lassen keine

so gute Schatzung der ganzen Hohe zu, wie die wenigen Angaben von

Gilles. Nach den letztern war die Nase langer als ein Dodrans oder

9 Zoll. Nimmt man die Nasenlange zu 10 Zoll und die Korperlange

zu 30 Nasenlangen, so erhalt man fur die Figur des Reiters 25 Fuss

und kann darnach fur die ganze Reiterstatue eine Hohe von 30 Fuss

oder etwa 9 Meter annehmen. Dazu stimmt auch ungefahr die fernere

Angabe bei Gilles, dass der Schenkel des Justinian seine Lange an

Grosse ubertroffen habe. Die Messungen des Gregoras scheinen dagegen

viel geringere Resultate zu geben. Die Lange des Pferdes soil zum
Beispiel von der Brust bis zum Schwanz nur 3 Ellen betragen haben.

Aber sie harmoniren auch nicht untereinander. Die Lange eines Fin-

gers zum Beispiel soil 1 Spanne und die einer Fusssohle 3V» Spannen

betragen haben, wonach die Fusse unerhort gross gewesen sein mussten.

Nach der Hohe der Saule kann man aber immerhin voraussetzen, dass

die ganze Reiterstatue eine Hohe von etwa 9 Meter gehabt habe.

,09
) Das letzte bei Gregorus a. a. 0.
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Die tschechischen Falschungen,

Die Resultate meines Aufsatzes >Zur Geschichte der bohmischen

MiniaturmalereU im ersten Hefte dieses Bandes sind von keiner Seite

angefochten worden. Dagegen hatte man in tschechischen Kreisen den

Versuch gemacht, mit der Aufdeckung der Falschungen mir zuvorzu-

kommen.

In den beiden ersten Vierteljahrsheften der Zeitschrift des Boh-

mischen Museums (Casopis musea kralovstvi Ceskeho) fur das Jahr 1877

ist ein Aufsatz der Herren Patera und Baum erschienen, in welchem

die Falschungen in der Mater Verborum preisgegeben und auch die

Inschriften-Falschungen in anderen Bilderhandschriften des Bohmischen

Museums als solche gekennzeichnet werden. Dieser Aufsatz war,

wenigstens in deutschen Kreisen, vollstandig unbekannt geblieben;

die deutschgescliriebenen Blatter tschechischer Farbung huteten sich,

ein Wort von seinem Inhalt zu verrathen, erst nach Erscheinen meiner

Arbeit berief man sich auf die Publication jener beiden Herren. Als

man von tschechischer Seite »die Prioritat der Entdeckung« fur sich

in Anspruch nahm, konnte ich aber in einer Erklarung, welche die

Prager Bohemia vom 11. Januar 1878 brachte, darauf hinweisen, dass

bereits mein Anfang Januar 1877, vor dem Patera- Baum'schen Auf-

satze, erschienener Vortrag »Deutsche Kunst in Prag« (Leipzig, E. A. See-

mann) S. 36 die Anmerkung enthielt: »Die zahlreichen litterarischen

Falschungen haben ihre kunstgeschichtlichen Seitenstucke. Tschechische

Namen von Illuminatoren und Schreibern, Jahreszahlen und sonstige

Inschriften sind in Handschriften nicht nur einheimischen, sondern auch

franzosischen und italienischen Ursprungs angebracht worden. Die

Geschichte der bohmischen Miniaturmalerei, wie sie selbst in den Werken

von Waagen, Schnaase, Passavant, Grueber, Labarte vorliegt, ist eine

mythische. Ich habe den ausfuhrlichen Beweis in einem Aufsatz

Digitized byGooglt



A. Woltmann: Die tschechischen F&lschungen. 139

gefuhrt, welcher demnachst in dem Repertorium fur Kunstwissenschaft

erscheinen wird. Eine dieser Falschungen hatte bereits Wocel durch-

schaut, aber er wagte nicht, sie als solche zu kennzeichnen.« Der

Aufsatz im Repertorium, vom 22. October 1876 datirt, erschien freilich

erst ein voiles Jahr spater, als zu erwarten war, im December 1877.

Aber durch jene Anmerkung im Vortrage war es den tschechischen

Gelehrten doch nicht ganz gelungen, mit ihrem Zugestandniss jener

Falschungen vor mir auf dem Platze zu sein.

Fruher hatten sie es mit der Aufdeckung nicht eilig gehabt, es

war ihnen nicht anstossig, dass die irrthumlichen Annahmen, zu denen

der Betrug nationaler Fanatiker gefuhrt hatte, in der Litteratur fort-

wahrend wiederholt wurden, auch noch in den siebziger Jahren in dem

mit Unterstutzung des Staates und des Landes herausgegebenen Werke

von Grueber >Die Kunst des Mittelalters in B6hmen«. Aber als ich

ttieine Studien im Bohmischen Museum einige Monate lang fortsetzte,

konnte nicht verborgen bleiben, dass mir dabei manches Bedenkliche

aufgestossen sei. Als ich dieselben Codices wieder und wieder prufte,

manche Seiten gegen das Licht ansah, einmal ein Corpus delicti mit

einem Collegen, Professor W. Forster, gemeinschaftlich untersuchte,

endlich bei der Direction des Museums um die Erlaubniss einkam, ein

Blatt, das Bild mit dem gefalschten Namen Sbisco de Trotina, behufs

der Vervielfaltigungin einem kunstgeschichtlichen Aufsatze photographiren

lassen zu diirfen, fand man es an der Zeit, selbst mit ginem Gestand-

niss vorzugehen, das man so lange wie moglich hinausgeschoben hatte.

Mag nun auch Heir Baum, der den kunstgeschichtlichen Theil

der Sache behandelte, in seiner Beweisfuhrung nicht sehr in das Einzelne

eingegangen sein, so hatte er doch die Falschungen, die er euphe-

mistisch »Ungereimtheiten« nennt, in ihrem vollen Umfange durch-

schaut, und gewiss auch deren Urheber richtig errathen, der nach ihm

>ein eifriger aber naiver Patriot* war. Dabei war aber Herr Baum
in der Kritik der Inschriften an Einer Stelle noch weiter gegangen als

ich, so dass in diesem Punkte der Aufsatz im Repertorium durch den

in der Museumszeitschrift eine Erganzung erfahrt. Ich hatte bei der

Mater Verborum gesagt, dass sich hier uber den Umfang der Falschung

vielleicht streiten lasse (vgl. oben S. 16 f.), und war schliesslich dabei

stehen geblieben, dass wohl nicht die ganze Inschrift in dem zweiten

P. falsch sei, sondern nur die angebliche Jahreszahl. Herr Baum aber

hat nicht nur diese, sondern auch, mit hinreichender Begrundung,

die Namen des Schreibers Vaceradus und des Illuminators Mirozlaus

verworfen. Ich stand an, das zu thun, weil ich die Schrift mit den

durch ihren Inhalt und Wortlaut vollig unverdachtigen Inschriften auf
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mehreren anderen Bildern des Codex ubereinstimmend fand. Der

Falscher hatte sich eben die Muhe gegeben, auch jene anderen

Inschriften zu ubergehen, damit der Eindruck der gefalschten kein

abweichender sei. Dass ausserdem auch die Mehrzahl der tschechischen

Glossen in der Mater Verborum gefalscht ist, hat dann Herr Patera

an derselben Stelle bewiesen 1
).

Was ich am Schlusse meines Aufsatzes ausgesprochen, dass die

Entlarvung dieser kunstgeschichtlichen" Falschungen auch auf die mit

ihnen zusammenhangenden und aus denselben Quellen stammenden

litterarischen Falschungen neues Licht werfen wurde, hatte schon jetzt

voile Bestatigung gefunden. Mit den Inschriften der Mater Verborum

sind die Glossen derselben Handschrift gefallen, die einst zu den

altesten Denkmalern der tschechischen Sprache gerechnet und als

solche publicirt wurden. Bald darauf hat Professor Schembera in der

neuen Auflage seiner tschechischen Litteraturgeschichte die Grunberger

Handschrift als gefalscht preisgegeben, was bei einigen seiner Lands-

leute freilich noch Entsetzen hervorgerufen hat und als Verrath ange-

sehen wurde. Nur die Koniginhofer Handschrift behandeln die Tschechen

noch als Nationalheiligthum, an das nicht geruhrt werden darf. Selbst

der Umstand, dass der »Entdeckerc dieser Handschrift jetzt so unzwei-

deutig als Falscher entlarvt ist, andert daran nichts. Richtiger ware

es gewesen, wenn man sich jetzt entschlossen hatte, auf einmal auf-

zuraumen.

Strassburg, 16. Februar 1879.

Alfred Wotttnann.

l
) In raeinem Mheren Aufsatze ist Folgendes zu verbessern: S. 11 hat die

Stelle von Z. 15 v. u. »Aber«, bis Z. 12 v. u. »wieder« fortzufallen. S. 25 Z. 2 v. o.

ist zu lesen »Pangerl«.
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Von Prof. Dr. Fr. X. Kraut.

Ich theile in dem Nachstehenden einen Druck vom Jahr 1794

mit, der zu den grossten Seltenheiten der Strassburger Litteratur gehort

und von dem mir bisher uberhaupt nur Ein Exemplar, dasjenige der

K. Landes- und Universitatsbibliothek, aus der Heitz'schen Sammlung

stammend, bekannt wurde. Dieselbe kleine Schrift wurde auch in

franzosischer Sprache unter dem Titel: Commentaire sur les quatre vieux

tableaux originaux suspendus au Temple de la Raison etc. gedruckt:

es ist mir kein Exemplar dieser Ausgabe zu Gesicht gekommen.

Der Autor dieser Blatter gibt Nachricht aber vier Gemalde, welche,

aus der ehemaligen Pfalz auf den Speicher des Li^hofes gelangt, im

Jahr 1792 von ihm ersteigert und 1794 beim Feste der Vernunft im

Munster zu Strassburg aufgestellt wurden. Was seither aus den Bildern

geworden, ist ganzlich unbekannt.

In wie weit die Angabe begrundet sei, dass die drei ersten der

in Rede stehenden Gemalde A. Durer zum Urheber haben, wird freilich

jetzt, wo sie verschwunden sind, nicht zu erharten sein. Immerhin

muss man zugeben, dass die hier beschriebenen Darstellungen auffallend

genug an die allegorischen Schopfungen des Meisters — ich nenne nur

Maximilians Triumphzug — erinnern. Das vierte Gemalde wird von

Langer Hilarius Dietrich zugeschrieben, der zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts gelebt habe. Strobel, in seinem Kunstlerverzeichniss im

Anhang zu Schreibers Munster zu Strassburg, 1818, S. 80 nennt

dagegen Hilarius Dietterlin, Wendel Dietterlins Sohn (»lebte um
1621«) als den Kunstler; er kennt Langers Schrift, aber nicht das

Bild, von dem er einfach bemerkt: »es habe ein strassburgischer Kunst-

liebhaber (Langer) es besessent.

II 10
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DARSTELLUNG UND ERKUERUNG
VIER URALTER GEMALDE

VON MEISTERHAND,
WELCHE IN DEM EHEMALIGEN MUNSTER

DEM NUNMEHRIGEN
TEMPEL DES HOCHSTEN WESENS

AUFGESTELLT SIND,

DURCH
SIGISMUND LANGER,

BURGER UND SCHREINER ZU STRASSBURG.
STRASSBURG,

GEDRUCKT BEI PHIL. JAC. DANNBACH, DER MUNICIPAL1TAT BDCHDRUCKER
1M ZWEITEN JAHR DER FRANKEN-REPUBLIK.

Zergliederung und Erklarung.

Vier uralter sinnbildlicher Gem&lde, davon drey ehedem allhier zu Strass-

burg lange Zeit auf dem vormaligen alten Rathhause, die Pfalz genannt, in

der grossen Rathsstube gehangen, nach Abbrechung derselben aber in das alte

Stadt-Magazin zum Luxhof gebracht und auf den Speicher gestellt worden.

Vor etwa zwei Jahren habe ich Sigmund Langer dieselbe in dem schlechtesten

Zustand, verdorben, durchlochert und ganz unkenntlich, in offentlicher Ver-

steigerung kauflich an mich gebracht; auch war ich so gliicklich sie mit

unendlicher Muhe und Fleiss, als Original-Stucke wieder herzustellen.

Kunsterfahrene Kenner schreiben sie dem beriihmten Maler Albrecht

Diirer zu, der zu Nurnberg A. 1471 geboren und A. 1527 gestorben.

Diese drey Gemalde wurden von der Stadt Bern in der Schweiz als ein

Geschenk nach Stralsburg zum warnenden und lehrreichen Beispiel gesandt.

Das vierte ist von Hilarius Dietrich verfertiget, der zu Anfang des

16. Jahrhunderts gelebet.

Erstes Gemalde.

1. Die Ungerechtigkeit sitzet auf einem sehr erhabenen Thron als

Regentin; aber unter ihrer Herrschaft gehet alles drunter und drQber; biss

endhch ihr gSnzlicher Fall und Sturz erfolgt.

2. Zu ihrer Rechten stehet die Verlaumdung in ihrer ganzen furchter-

lichen Gestalt als Mitherrscherin , samt ihren 12 abscheulichen Eigenschaften,

welche dieses Ungeheuer an sich hat.

1. Die Krone bedeutet ihre Herrschsucht und Tyranney.

2. Die 2 Flugel auf dem Riicken, auf welchem mehrere Kronen und

andere Zierrathen weltlicher und geistlicher Despoten zu sehen sind, zeigen

an; dass sie sich wissen allenthalben Flugel-schnell einzufinden und bey der

Hand zu seyn.
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3. Die verwundete Stirn und Brust bedeutet: dass die Verlaumdung sich

zu lezt selbst schade und fresse.

4. Ihr gelbes Gewand ist ein Zeichen, dass ihr ganzes Betragen bittere

Galle und tSdtendes Gift verrathe.

5. Die eine Hand auf dem Rucken stellt vor: dass sie immer etwas im

Hinterhalt habe, und nur darauf laure ihre Arglist und b6se TCicke zu offen-

bahren.

6. Das blutige Scheermesser in der Hand beweist ihre unbegranzte

Rachgierde und Mordlust, urn allenthalben Ehre, Gut und Blut zu verschlingen.

7. Die Augen sind zwar verbunden um den Schein zu haben, dass sie

ohne Ansehen der Person richte; aber ihr freches und wildes Wesen zeigt

deutlich, dass sie nach schuldigen und unschuldigen Schlachtopfern hasche.

8. Ihre Bewegungen und Geberden scheinen die eines Blinden zu seyn,

und stellen ihre unbesonnene tolle Handlungen vor.

9. Der von Schlangen durchflochtene Zopf zeigt an: dass ihr ganzes

Betragen mit Falschheit und Arglist durchwebet ist.

10. In der linken Hand halt sie einen goldenen Kelch zum Zeichen

ihrer betruglichen Gleissnerey, sie will das Ansehen haben als meine sie es

treu und redlich mit Gott und den Menschen, um ihre Bosheit und Mordlust

desto besser zu verbergen.

11. In diesem Kelch ist ein mit Gift vermischter Trank: wer sich durch

ihre Liebkosungen
,

glatten Worte und Versprechungen bethSren lasst und

davon geniesst, ist gefangen und verlohren.

12. Dies Ungeheuer schleift endlich eine mit brennbarer, unauslSsch-

licher Materie angefiillte Kugel an einer Kette nach sich. Wer sich mit diesem

Laster gemein macht, der bringt sich und andere ins Ungluck; sezet oft alles

in Brand und voile Flammen, und verbreitet weit um sich her Schrecken und

Entsezen.

Nun dass dir durch sie kein Schad 1

erwachs;

Hut' dich vor ihr; so spricht Hans Sachs.

Anmerkung: Wunderbar ist: class Hans Sachse, ein Poet oder vielmehr

Meisters&nger von NQrnberg, der zur nemlichen Zeit mit Albrecht DQrer gelebt,

eben diese 2w6lf Eigenschaften der Verlaumdung in einera seiner Gedichte angibt

und beschreibet.

3. Weiter unten ist vorgestellt die seit langer Zeit in eine finstere Hohle

verscheuchte und verdr&ngte Wahrheit, die mit jammernden Geberden und

Handeringen zu erkennen gibt: wie gem sie mochte wieder ans Tages-Licht

hervortreten ; allein sie wird von dem Ungeheuer Neid und Missgunst strenge

bewacht und zuriickgehalten.

4. Unter dieser ist zu sehen: die leidende Unschuld, wie sie von der

Tyranney auf die grausamste Weise misshandelt wird, ohne dass sich jemand

derselben anzunehmen das Herz hat.

Psalm 52 und 86. Spriich. Sal. 2.

5. Ganz unten stehet ein Sycophant, oder falscher Anklager und Zungen-
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drescher; der den Mantel nach dem Wind hangt und auf beyden Achseln

Wasser tragt; ein Fuchsschwanzer und dabei gewaltthatiger , herrschsuchtiger

Mann mit zween Kopfen, in Form eines doppelten Adlers, das eine Gesicht

stellt einen Gestrengen Amtmann und das andere einen habsiichtigen Juden vor.

Hesek. 22. Psalm 55. Jerem. 9. Weish. 1. Spruchwort 9.

6. Vor diesem Unmenschen liegt auf den Knien eine Gruppe Volks, die

niedere und Srmste Glasse von Menschen; sie uberbringen demselben in

demuthigster Stellung das von ihnen durch ihn ausgepresste Geld in einem

.

Gefass, worin zugleich Blut zu sehen ist.

Amos 5, 12.

Auf diese wirft er heisshungrige Blicke ohne das geringste menschliche

Mitleiden zu empfinden noch zu bezeugen.

7. Er bleibt der unbarmherzige Nimmersatt, der die Gerechten urn Geld

und die Armen um ein Paar Schuhe verkaufet.

Amos 2, 6.

8. Der hintere Judenkopf lasst sich indessen in eine Unterhandlung von

grosserm Werth ein, und schachert um ein goldenes Gefass, das vielleicht sollte

verpfandet werden. Hiezu gesellt sich der verlarvte Betrug, um mit dem

Doppelkopf, und

9. Der Schmeicheley, die sich von unten her auch dazu schleicht, das

Kleeblatt ganz zu machen.

10. Plfitzlich tritt von oben her aus den Wolken eine Gottergestait

hervor,

Psalm 7, 13.

die den Bogen spannet, zielet und trifft; die bisher herrschende Ungerechtigkeit

sturzt vom Throne, Kron und Scepter entfallt ihr und bricht, sie wird von

alien betrugerischen Werkzeugen der GewalttMtigkeit entblosst, die StSrke

ihres Arms wird zerbrochen und sie sinkt in den Tod dahin.

Malach. 3. Amos 2, 5—8. Psalm 32. Rom. 1. Sap. 3. Ps. 37.

11. Doch erscheint hiebey der bey alien Verfolgungen und Wiederwartig-

keiten getroste Patriot unter dem Bilde eines jungen muthigen Lowen.

Spriichw. 28.

Drum Bruder! wer sich will recht dieses Bilds erfreu'n,

Der muss auch ganz gerecht, voll Muth und Eifer seyn.

Zweites Gemalde,
gegen flber hangend.

1. Hier ist vorgestellt die von derWeisheit umgebene Gerechtigkeit; sie

sitzt auf einem erhabenen Altar und tragt auf ihrem Haupte die Waage mit

zwoen im Gleichgewicht stehenden Schaalen, in deren einer zwey H§nde, und

in der andern ein Herz zu sehen; bedeutend Glaub und Liebe. Oben her

verbreitet sich die Providenz und stehet da in vollem Lichte; Ciber dem Haupte

stehet Jes. 51. und auf der Brust: Jes. 2.
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2. Zu ihrer Linken tritt hervor ein Herold, Samuel heisst sein Name,

der ihr die so lang verdrangte und verdunkelte Wahrheit in einem Bilde, das

in einer Hand einen Apfel und in der andern eine brennende Lampe hat,

vorhalt; unter seinen Fiissen liegen die zwey Laster, welche die Menschheit

so lange gequSlet, der Neid und der Geiz in ihrer ganzen Hasslichkeit.

3. Zu ihrer Rechten ist vorgestellt: die Faulheit und die Strenge, wie

angekettet; und zeigt an: dass die wahre Gerechtigkeit beide weisslich anzu-

halten wisse, damit sie nicht schaden.

4. Unten am Fussgestell ist zu sehen ein von frischem Grun umwun-

dener Anker; die Hoffnung, welche selbst die Peitsche des Treibers nicht

unterdrucken noch zernichten kann.

5. Nahe dabey ist eine sanft fliesende Quelle und Bachlein das gleich

dem Gerechten unaufhaltbar seinen Lauf fortsezet. Spruch. 4, 11.

6. Auch stehet da eine scheme voile Waizengarbe, das Bild des Segens

und des Ueberflusses. Jes. 32.

7. Gegen der Wagschale worin die Hande liegen, stehet eine Menge

Menschen, die in Banden schmachten, sich mit ihren Ketten rasselnd hervor-

drangen, und mit gefaltenen zitternden Handen Bittschriften darreichend, und

um Erhorung flehen. Spr. 4. Jer. 22.

8. Auf dem Vorgrund zur Rechten ist noch vorgestellt die Unschuld

nebst einer hilflosen Verlassenen Wittwe mit ihren unerzogenen Kindern, die

sie an der einen Hand fuhret, und der Gerechtigkeit unter die Augen stellt,

mit der andern Hand aber eine Bittschrift darreichet und sich auf Jer. 7

berufet.

Drittes Gemalde.

1. Hier ist unter dem Bilde einer saugenden Mutter mit voller Brust die

Volks-Obrigkeit vorgestellt. Eine aus den Wolken hervorragende Hand iiber-

reicht ihr das Schwerdt der Gerechtigkeit. Ps. 94.

2. Ihr gibt ein zur linken stehender kleiner Genius einen dreyfarbigen,

roth, blau und weissen Biirgerkranz und halt zugleich einen Nationalstab samt

einer rothen Tafel, um das blutige Todes-Urtheil des Verbrechens darauf zu

schreiben; ein zweiter Genius zur Rechten uberreicht ihr einen Lorbeerzweig

um den durch vorziigliche Tugend sich auszeichnenden Burger damit zu

bekronen; er halt aber auch eine schwarze Tafel um den Verlaumder und

Bedriicker darauf zu verzeichnen.

3. Zur Rechten stehen die drey der Obrigkeit untergeordneten Stande,

und schwflren samt ihr den Burgereid.

4. Unter ihren Fiissen liegt die gestiirzte Ungerechtigkeit mit den Worten

:

male parta, male dilabuntur (wie gewonnen, so zerronnen). Amos 5. Dies Bild

fuhrt tiber das den Namen: per fas et nefas; mit Recht oder Unrecht, gleich viel.

5. Auf verschiedenen Waffen mancherley Art sitzt eine Nachteule, das

Bild der Wachsamkeit mit den Worten: pro lege et grege (fur Gesetz und Volk).

6. In der Entfernung ist der Romer Curtius zu sehen, wie er sich um
sein Vaterland zu retten in den brennenden Pfuhl stiirzet; mit den Worten:
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dulce et decorum pro patria mori (siiss und ruhmlich ist es fur das Vaterland

zu sterben).

7. Auf den zwo Saulen stehet die Inschrift : bonos praemiis afficio (die

Rechtschaffenen belohne ich) und auf der Schandsa'ule: malos poenis coerceo

(die Bosen bSndige ich durch Strafen).

8. Ganz unten rechts liegen mehrere Bande Bficher mit Aufschriften,

z. B. jus canonicum, jus commune, Zasius (ein Rabulist), die als femerhin

unniitz hingeworfen scheinen.

Viertes Gemalde.

Hier sitzt die Weisheit auf einem erhabenen Stuhle, fiber ihr verbreitet

sich die gGtUiche Vorsehung; im Arme halt sie einen Spiegel mit Inschrift,

Weisheit 6. und auf dem Schoos ein Buch, Spriichw. 1.

1. Auf beyden Seiten ist auf einem hohen Fussgestelle das Rathsel-

aufgebende Ungeheuer Sphinx, welches durch die Weisheit des Oedipus uber-

wunden, sich selbst getSdtet hat.

2. Unter derselben ist zu sehen die Staatsklugheit (Politik), welche unter

dem Arm ein Buch, die Geschichte der Volker andeutend, und in der Hand

verschiedene Werkzeuge halt die zur Kinderzucht gehSren; neben ihr stehet

die Padagogik als Knab, anzeigend, dass eine gute und zweckmfissige Erziehung

der Kinder, der Grundpfeiler jeder guten Staatsverfassung ist.

3. Zur Linken ist die Vernunft, und bei ihr mehrere Waffen und Kriegs-

instrumente nebst den Worten pro lege et grege (furs Gesetz und Volk).

4. Nahe dabey ist auch die Gerechtigkeit als SchutzgSttin und Beforderin

der schflnen Kiinste und Wissenschaften, in der Rechten halt sie einen Gewicht-

stein und offenen Cirkel und in der Linken ein entblosstes Schwerdt. Spr. 13.

Jes. 11. Psalm 34.

5. Endlich ist auch eine Pyramide da mit der Inschrift Spr. 10.

Dieses liebe Mitbiirger und Briider ware eine kurze, jedoch ohnmass-

gebliche Erklarung der vier alten allegorischen Gemalde, welche der Burger

Maire von mir verlangt hat. Diese Stiicke sind in unserm ehmaiigen Munster,

dem nunmehrigen Tempel des hochsten Wesens, Sffentlich aufgestellt worden.

Aufmerksame Beobachter werden dieselben nicht nur meisterhaft und sinnreich,

sondern auch auf unsre jezige Zeiten anspielend und passend, wie auch sehr

lehrreich finden. Sehr anschauend und fasslich ist der Unterricht derselben:

dass die Laster zur Tyranney und Knechtschaft, wahre Tugend aber zur

Freyheit und zum Gliick fuhre. Mochten diese Sinnbilder nicht bloss das

Auge ergStzen und den Witz in Bewegung setzen, sondern vielmehr das Herz

ruhren und wahre VaterlandsUebe nebst alien ubrigen Biirgertugenden bey

jedem Zuschauer hervorbringen. Glucklich wOrde alsdann jeder Burger, gluck-

Uch unser liebes Strassburg, gluckhch die ganze Franken-Republik seyn.

Selbst mein Loos wiirde gliickUch seyn, durch diese Darstellung etwas

weniges zum allgemeinen Wohl beigetragen zu haben.

S. L.
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Notizen

Clber

Friauler Kttnstler im 15. Jahrhundert

Die freundliche Aufnahme, welche mein kleiner Beitrag aus den

Udineser Protocolli fiber mehrere Friauler Kunstler im I. Bande des

Repertoriuras (S. 97 ff.) gefunden hat, bewog mich , im Vorjahre eine

dargebotene Gelegenheit zur Erganzung derselben zu benfitzen. Da ich

mich nur einen Tag im erzbischoflichen Archive zu Udine aufhalten

konnte, so musste ich mich auf jene vorgemerkten Stellen aus den

Banden XV, XIX, XX, XXII und XXIII beschranken, deren ich schon

in meiner ersten Veroffentlichung gedachte.

Ich setze heute die fruher begonnene Numerirung fort, weil mir

dieselbe die bequemste Citirung gestattet, und ffige zur bessern Ueber-

sicht fiber das Materiale dem Namen des Meisters zugleich die Ordnungs-

nummer und in Klammern die Jahreszahlen des frfiheren Beitrages bei.

A. M a 1 e r.

a. Meister Francesco Martilutti. No. 1 (1495).

15. 1500, 4. Sept Dr. Franz Mazonus, Generalvikar

des Patriarchen Dominicus Grimani, befiehlt dem Zechpropst ecclesiae

s. Laurentii de Flumicello . . quatenus . . satisfaciat magistro Fran-

cisco Martilutti pictori de Vtino de ducatis 8 solidis 2 pro rotondico

unius capellae per eum pictae. Prot. XXIII, fol. 99'.

b. Meister Anton von Florenz. No. 2 (1484).

c. Meister Anton von Sacile.

16. 1500, 23. Mai, Udine. Der Generalvikar befiehlt presbitero

Jacobo de Bonasiis de Sacilo . . ad instantiam magistri Antonii pic-

toris de Sacilo die Bezahlung von 40 Ducaten pro una anchona sive

palla per eum fabricata ad tui instantiam. Prot. XXIII, fol. 59.
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d. Meister Anton von Venzone. Vgl. No. 36.

e. Meister Dominions. No. 3—6 (1481—1497).

17. 1498, 11. Marz Cividale, Der Generalvikar befiehlt den Zech-

propsten s. Vitalis de Meriano die Restzahlung von 6 Ducaten an magister

Dominions pictor de Vtino . . pro residuo unius anchonae per ipsum

fabricatse in ipsa ecclesia. Prot. XX, fol. 52.

18. 1498, 16. Mai Cividale. Derselbe ebenso dem Beneficiaten

Jacob in Talmasono wegen einer Restzahlung von 14 7* Ducaten an

den Udineser Burger und Maler Meister Dominions pro residuo unius

anchonae siue palae pro qua summa ut asseritur te specialiter obligasti

per proprium chirografum. Prot. XX, fol. 86'.

19. Da diese binnen 9 Tagen bei Androhung der Excommuni-

cation anbefohlene Zahlung am 7. Juni noch nicht geleistet war, so

erwirkte der Maler an diesem Tage einen neuen Zahlungsauftrag in

genannter Sache. Prot. XX, fol. 227.

Ein dritter Zahlungsbefehl erging am 21. August 1498.

Prot. XX, fol. 156.

20. 1500, 14. Juli. Derselbe befiehlt ebenso den Zechpropsten

der Kirche s. Marise et Zenonis de Villa Coronae die Bezahlung eines

Restes von 13 Ducaten an Meister Dominious de Vtino pro parte pretii

unius anchonae. Prot. XXIII, fol. 77.

Siehe auch Meister Martin No. 25.

f. Meister Dominions von Tolmezzo.

21. 1500, 26. Sept. Der Generalvikar befiehlt dem Zechpropste

ecclesiae s. Danielis de Mereto Tumbae . . quatenus satisfaciat magistro

Dominico pictori de Tumecio de ducatis 50 pro una anchona in dicta

ecclesia. Prot. XXIII, fol. 106.

g. Meister Johannes Baptista von Sacile.

22. 1493, 27. Nov., Udine. Generalvikar Hieronymus befiehlt

ad instantiam magistri Joannis Baptistae filii magistri Francisci Maran-

goni, de loco isto dem Kaplan an der Pfarrkirche s. Nicolaus in Sacile

Jacob de Bonassiis die Bezahlung von 5 Lire soldi pro labore et mer-

cede picturce certce domus. Die Ueberschrift lautet: pro magistro Joanne

Baptista pictore de Sacilo. Prot. XV, fol. 553.

23. 1500, 1. Sept. Generalvikar Dr. Franz Mazonus beauftragt

den Canoniker von Cividale und Pfarrer von Cormons, Petrus Maria,

den dortigen Kaplan Michael von Gemona zur Bezahlung eines Restes

von 4 Lire 4 soldi an den Maler Meister Baptista (pro residuo certce

palhe sive anchonce) zu verhalten. Prot. XXIII, fol. 98'.
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h. Meister Martin von Udine. No. 7 (1496).

24. 1492, 13. August, Udine. Generalgubernator Jacobus Vala-

ressus beflehlt ad instantiam magistri Martini pictoris duis et habitatoris

Utini dem Zechpropst der Kirche s. Petri de Buja die Restzahlung

von 9 Ducaten pro certo laborerio facto ecclesiae predict®.

Prot. XV, fol. 374.

25. 1492, 19. August. Magister Martinus . . fecit suum procu-

ratorem Magistrum Dominicum pictorem fratrem suum ibi presentem in

hac causa. Randnote, ebendort.

26. 1499, 19. October, Generalvikar Dr. Franz Mazonus befiehlt .

.

quod estimatores vadant iterum ad estimandum pallam sive anchonam

fabricatam per Magistrum Martinum pictorem de Utino in ecclesia Treppi

Magni de die crastina ad octauam, quod habeant extimare et referre

etiara alter ipsorum in absentia alterius. Auch sollen die Zechleute

die Halfte der Kosten bezahlen, die der Maler hatte prima vice condu-

cendo ipsum suum examinatorem. Prot. XX, fol. 80'.

27. Vorausgegangen war am 13. October d. J. eine Aufforderung

des Generalvikars an den Zechpropst von Treppo, sich mit dem Meister

Martin wegen des gelieferten Gemaldes binnen 6 Tagen zu vergleichen.

Prot. XXII, fol. 226'.

27. 1500, 16. Nov. Derselbe befiehlt dem Zechpropste der Kirche

s. Martini de Belegliano die Bezahlung von 93 Ducaten an Meister

Martin den Maler von Udine pro una anchona ab eo habita, . . in

quibus ei legitime obligaris, salvis receptis. Prot. XXIII, fol. 124 1

.

t. Meister Peregrin von Udine. No. 8—10 (1497).

18. 1497, 21. Janner Cividale. Notarieller Vergleich inter magi-

strum Pelegrinum pictorem de Utino, quondam Baptiste Sclabonici

pictoris und seiner Frau Helena einerseits, und seinem Schwiegervater

Daniel Portunarius de s. Daniele andererseits , betreffend die Erbschaft

quondam presbiteri Justi Nicolai Augustini Spirensis, alias capellani

s. Mariae de s. Daniele cuius ipsa Helena est heres. Meister Daniel

stellte mit Ausnahme zweier Kleider und eines Mantels alles zuriick,

und gab uberdies dem Maler in adjutorium novae supellectilis et sui

et suae uxoris praefatae victus 10 staria Getreide in zwei Malen.

Prot. XIX, fol. 66.

29. 1498, 19. Oct. Cividale. Generalvikar Dr. Franz Mazonus

befiehlt ad instantiam magistri Pelegrini pictoris dem Zechpropst der

s. Antoniusbruderschaft zu s. Daniele, Michael Flore die Bezahlung von

15 Ducaten an den Maler pro residuo picturae factae in dicta ecclesia

iuxta estimationem factam. Prot. XX, fol. 227.
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30. 1499, 4. Marz. Derselbe befiehlt ad instantiam magistri Pe-

regrini pictoris de Utino . . priori et camerariis fraternitatis s. Sacra-

menti zu die Bezahlung des ausstandigen Restes pro paUa

sive anchona per eundem picta super altari corporis Christi.

Prot. XXH, fol. 135.

k. Meister Thomas. No. 11 (1475).

B. Bildhauer und Graveure.

I. Meister Bartholom&us. No. 12 (1495).

31. 1493, 25. Juni, Udine. Generalvikar Hieronymus de Zen-

datis befiehlt abermals presbitero Hermacorae de s. Daniele, vicario

plebis Quadrivii ac camerariis dicte plebis . . sub poena excommunica-

tionis prolatae sententiae , . . magistro Bartholomeo incisori civi Vtinensis

pro uno crucifixo vobis . . dato . . libras sol. XX cum expensis zu

bezahlen, nachdem sie dem fruheren Auftrage nicht nachgekommen

waren. Prot. XV, fol. 494 1

.

32. Am 29. Juli erliess der Generalvikar in dieser Sache eine

neue Vorladung an die genannten Zechpropste zur Verantwortung, quare

non debeatis pronunciari et declarari ob vestram inobedientiam senten-

tiam excommunicationis incurrisse. Prot. XV, fol. 508'.

33. 1493, 10. Juli, Udine. Derselbe ladet ad instantiam magistri

Bartholomei incisoris de Vtino, tanquam procuratoris modo Hosmi

Stringarii de Civitate Austria, den Priester Gardinus in Unter-Furno

nach Udine, damit er sich wegen eines mit Hosmus abgeschlossenen

Wollengeschaftes verantworte. Prot. XV, fol. 501'.

34. 1501, 18. Janner .... Generalvikar Dr. Franz Mazonus

befiehlt Vincilao capitaneo s. Viti, quod pignoret camerarium hospitalis

s. Marie de s. Vito pro residuo unius anchonae facte olim per magi-

strum Bartholomeum intagliatorem habitantem Utini.

Prot. XXin, fol. 143.

m. Meister Leonhard (Thanner) Teutonicus. No. 13 und 14 (1482).

35. 1498, 3. Juli, Gividale. Der Generalvikar ladet ad instantiam

magistri Leonardi Teutonici incisoris et pictoris ad praesens habitantis in

Civitate Austriae die Zechpropste auf den 7. Juli nach Cividale vor, ad

respondendum in jure eidem magistro Leonardo, occasione unius pallae

siue anconae in dicta ecclesia s. Petri. Prot. XX, fol. 107'.

36. 1498, 7. Juli, Cividale. Derselbe giebt magistro Antonio

pictori in Venzono die Nachricht, dass er im obigen Streite vom Meister

Leonhard als Sachverstandiger zur Schatzung des Bildes berufen worden

sei, und befiehlt ihm, quod . . die Mercurii proxime fiituro (9. Juli)
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coram nobis in s. Daniele pariter compareas ad declarandum estima-

tionem tuam, qua ibi etiam aderit estimator electus pro parte ecclesiae

et de mercede ac labore tuo tibi satisfiet . . .

Prot. XX, fol. 109'.

37. 1498, 11. Juli, s. Daniele. Derselbe befiehlt den Zechpropsten

von Tarcento bei Excommunication binnen (9?) Tagen dem magister

Leonardm Teutonicus pictor et incisor . . in residuo crediti sui pro pala

per eum fabricata in dicta ecclesia iuxta estimationem nobis factam in

ducatis 248 zu bezahlen. Prot. XX, fol. 112'.

38. 39. Die Bezahlung sollte, wie es scheint, in Raten geschehen,

welche jedoch nicht eingehalten wurden, wie aus den eraeuerten Zahlungs-

auftragen an den Jacob Barbanus den fruheren und Gregor Stazionarii

den folgenden Zechpropst der Kirche von Tarcento ddo. 1498, 16. Oc-

tober, Cividale, und 1499, 8. Janner hervorgeht.

Prot. XX, fol. 156 und XXII, fol. 107'.

Der Gute des Herrn Med. Dr. Joppi in Udine verdanke ich noch

folgende auf Meister Leonhard bezugliche Daten:

40. Derselbe nennt sich auf einem dermalen in einem Zimmer

des Monte di Pieta von s. Daniele in Friaul befindlichen Altargemalde

(ancona bislunga in legno dipinta d'olio, coi busti di s. Elena, s. Daniele

s. Jodoco e s. Giovanni in particolari nicchie): Hoc opus pigitt Leo-

nardus Thana fecit (sic). In der Mittelnische die Jahreszahl 1488.

41. Am 24. Mai 1501 war er bereits todt, denn an diesem Tage

erscheint als Zeuge beim Testamente des Trajan von Savorgnano u. A.

Joannes Paulus pictor, quondam magistri Leonardi de Toner Alemanee.

— Notariatsarchiv zu Udine, Acten des Notars Bernardino Lovario.

C. Anfertigung von Alt&ren, Gemalden u. s* w. im Allgemeinen.

42. 1493, 14. Marz. Capitulum ecclesise majoris Utini dat licen-

tiam presbytero Joanino de Mediolano mansionario fabricari faciendi

altare firmum et stabile in dicta ecclesia intra altaria s. Sebastiani et

s. Rocchi in honorem s. Bulffgangi episcopi et confessoris, ubi ad prse-

sens honoratur ejus ymago. Prot. XIX, fol. 45'.

Graz. Janner 1877. Luschin-Ebengreuth.
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Ein Vertrag mit dem Maler Caspar Isenmann in Colmar.

Mitgetheilt von Alfred Woltmann.

Die Urkunde, die wir mittheilen, ist nicht mehr unbekannt, aber

bisher nur in franzosischer Uebersetzung, nicht im Originaltext, ver-

offentlicht worden. Nachdem sie vom verstorbenen Archivar Louis

Hugot aufgefunden war, nahm der Katalog des Museums in Colmar

von ihrem Inhalt Notiz. In ihrem ganzen Umfange wurde sie darauf

von Ch. Goutzwiller in seinem Buche »Le musee de Colmar«, 1867,

S. 54 (2. Auflage, 1875, S. 105) in einer sehr sorgfaltigen , nur in

einzelnen technischen Ausdrucken imrichtigen franzosischen Uebersetzung

mitgetheilt und ebenso bei Charles Gerard, »Les artistes de L'Alsace

pendant le uioyen-&ge«, II, Colmar 1873, S. 206, wieder abgedruckt.

Ueber den Meister Caspar Isenmann haben jene Autoren noch folgende

urkundliche Nachrichten beigebracht : 1) Seine Aufnahme in die Burger-

schaft zu Colmar am 26. Februar (dominica Invocavit) 1436: »eodem

die Caspar Jsenmann pictor f. c. (factus civis) uflf sinem huss unter

den Kremern einsits neben der stuben zer Rose und andersit neben

Diebolt Kempfen.« Vgl. Gerard S. 197. 2) Sein Todesjahr, das aus

dem Jahrzeitenbuche von St. Martin zu ersehen ist; ein von ihm

gestifletes Vermachtniss ist als das vorletzte des Jahres 1466, ohne

Datum
;
eingetragen: »Meister Caspar Maler legavit pro anniversario

suo uxoris et liberorum eorundem XIIII denarios.« Vgl. Goutzwiller,

S. 58, 2. Auflage S. 110.

Was Meister Caspar zu thun hat, wird in dem Vertrage genau

festgesetzt. Das Werk war ein grosser Flugelaltar, der jedoch nach

dieser Auseinandersetzung im Schreine und an den Flugeln nur Male-

reien enthielt, geschnitzte Figuren aber nur »obenan uss«, in dem

pyramidalen Aufbau, welcher mit seinen Fialen, Baldachinen und

Wimpergen das Ganze kronte. Das architektonische Gerust und die
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Schnitzereien werden als fertig vorausgesetzt, Meister Caspars Arbeit

ist aber die Vergoldung aller dieser Theile und die Ausfuhrung von

Gemalden in Oelfarbe, ebenfalls mit Gold in den Grunden und an den

Figuren selbst »so weit das noth ist«. Die Zeit der Vollendung, zwei

Jahre, und der Zahlungsmodus werden festgetetzt, demzufolge dem
Meister bei Beendigung des Ganzen nur der Rest von drei Funfteln

des Gesammtpreises von 500 Gulden verabfolgt wird und er sich fur

das Uebrige mit Abzahlungen von 50 Gulden jahrlich begnugen muss.

Die Gegenstande der Bilder werden aber nicht erwahnt; die sollen ihm

in der Folge genannt und angegeben werden, offenbar unter theolo-

gischem Beirath.

Man hat als Fragmente dieses im Jahre 1720 zusammengesturzten

Altars sieben Bilder des Museums in Colmar angesehen, die im Jahre

1795, dem damals aufgenommenen Inventar zufolge, aus dem St. Martins-

munster in die Bibliothek gekommen waren. Sie stellen dar: 1) Christi

Einzug in Jerusalem; 2) das Abendmahl; 3) Christus am Oelberg und

den Judaskuss; 4) Geisselung; 5) Dornenkronung ; 6) Grablegung;

7) Auferstehung. Alle sind in Oel auf Goldgrund gemalt, die Aussen-

seiten enthielten die Gestalten einzelner Heiliger, die aber sehr gelitten

haben und theilweise kaum mehr kenntlich sind. Auf den Ruckseiten der

in unserer Aufzahlung unter Nr. 3 und 5 genannten Tafeln ist, in zwei

Halften zerlegt, die Jahrzahl 1465 zu lesen, was also nur um ein Jahr

spater ist als der contractlich fur die Vollendung jenes Altars fest-

gesetzte Termin. Dieser Umstand im Zusammenhange mit der Her-

kunft der Bilder lasst es in der That als hochst wahrscheinlich erschei-

nen, dass sie einst Bestandtheile jenes im Jahre 1462 bei Caspar Isen-

mann bestellten Hochaltars gewesen. In kunstlerischer Beziehung zeigen

diese Tafeln bereits den entschiedensten Einfluss der flandrischen Rich-

tung, eine kraftige, gesattigte Farbe, ein ernstes realistisches Gefuhl

und ausdrucksvolle Kopfe. Bei lebhafteren Bewegungen kommt der

Kunstler nicht uber eine gewisse Steifheit hinaus, und an Schwung

fehlt es ihm ganzlich. Mit dem Kunstcharakter Martin Schongauers,

der spater in Colmar tonangebend wird, ist noch kein Zusammenhang da.

Meister Caspars brieff des molers Uber die toffel in sant

Martins mttnster.

Zewiissen das die Wiirdigen Erfamen Her Hannseman Grosse, Priester,

Cappelon der Styfft zfl Sant Martin zfi Colmer, und Peter Blotzheim x
), biirger

f
) Im Texte steht Blotzhin, was wohl nur eine ungewOhnliche Abkurzung

ist. Blotzheim ist zugleich ein Ortsname im Elsass.
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154 A. Woltmann:

zfi Colmer, als wussenthaffte pfleger Sant Martins buwe inn dem egemelten

munster, yetz recht und redelichen, sunder mit ratte, gunste, wflssen und ge-

helle der erwiirdigen herren probft , techant und Cappitels der gemelten Styfft

und der fiirfichtigen wyfen Meiftere und Ratte der Statt Colmer, verdingt habent

dem erbern Caspar Ifenman dem moler, bfirger zfi Colmer, die tofel uff dem

frone altar zfimolen und ufszebereytten inn die wise und forme als harnoch

ftott. Ift nemlichen also, das er die yetzgemelte tofel innewendig undenan

vom ffisse an vntz obenan uss als die gesnyttenen bilde ftont, sunder alle ge-

snytten bilde, tabernackeln, zyborgen'), wintberge 8
), holkelen, gefprenge

4
) und

was defsglichen zfir gesicht ift, es syge veldunge oder anders, item das

mittel als das flache werck ouch mit finen gefprengen und aller veldunge uff

das aller befte und mit dem vineften und gantzem golde verguldin solle; item

die bilder und vyguren, wie man ime die befcheiden oder benennen wurt,

uff das lieplichfte und mit der aller beften oleyvarwe uff das flache werck

molen. Doch fo fol alwegent die veldunge noch aller notdurfft uff das befte

wol verguldet fin, defsglichen die bilde, foverre des not ift, ouch. Item so

sol die tofel, so die gantz zfigetan ift, ussewendig allenthalben untz an die

oberen gefprenge und gefnytten werck, fo dann, wie vorstat, verguldet wurt,

beyde hindenan und vornan, aber mit der beften oley varwe und uff das

lieplichste, beyde mit veldunge und matteryen, wie man die ouch benennen

wurt, molen und alfo allenthalben ufsbereyt werden, inmossen das meister

Caspar sine ere und sant Martins buwe nutz haben mflge. Es ist auch beredt,

das der yetzgenante meister Caspar das egefchriben werck und tofel inn disen

nechstkiinfftigen zweyen jaren noch datum des brieffs, inn vorgerurter mey-

nunge gantz vssbereytt und noch aller notdurfft usgemacht weren; ouch dem noch

fiir fich und fine erben nfi und harnoch werschafft fiir alien gebresten, so dann

molens oder verguldins halb mit allem anhange daran erfunden oder gebruett 6
)

werden mochte, tfin und tragen follent, und befunder mit sollichem under-

fcheide, obe an dem gemelten wercke und tofeln nfi oder harnoch, es were an

den bilden, an dem flachen oder erhabenen wercke ufsen oder innen, des^ver-

guldens, molens oder eynicher arbeit halb, so dann der gemelte meister Caspar

noch vorgerurtem underfcheide daran machen oder gemacht haben folte, denfelben

gebrust sollent er und sine erben zfi einer yeglichen zytt fchuldig sin dem ge-

*) Baldachine. — Das mhd. Wort »Zibdrje« bedeutet »Ciborium«; aber

Goutzwiller fasst den Begriff zu eng, wenn er hier »Le saint ciboire« flbersetzL

Es handelt sich vielmehr urn die Architektur in der Kr&nung des Altars.

3
) Der Ausdruck Wimperge, Spitzgiebel, bedurfle keiner Erklarung, wenn nicht

Goutzwiller »la vigne« flbersetzt hatte.

*) Nicht »reliefs*, wie es bei G. heisst. — Gesprenge sind einzeln ange-

brachte Verzierungen, hier also sowohl das Laubwerk wie das ubrige fein ausge-

arbeitete Ornament an den architektonischen Hauptformen. Vgl. Schmeller-Fromman,

Bayer. WOrterbuch S. 702: »Dem Maler von etlichen Rosen und Gesprengen zu

vergolden.« — »Von dem Wappen und dessen Gespreng oder Zirat zu giessen«.

5
) Von prfleven oder brQeven.
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Ein Vertrag mit dem Maler Caspar Isenmann in Colmar. 155

melten sant Martins buwe zebekern und zebewandelen , sunder alien gebresten,

costen und schaden, so darufs mit widermachen und sust erwachsen m6chte,

gentzlichen und gar zebezalen und abzetragen one geverde. Und uff sollichs

so sollent die obgemelten buwmeifter sant Martins buwe dem vorgenanten

meifter Caspar von der obgemelten tofeln zd molen und vfszebereytten fur alle

anvorderunge und alien coften nudt vsgenommen, wie man daz alles genennen

mochte, geben und ufswisen fiinff hundert rinfcher guldin zu den zielen und

inn die wise als harnoch stott: nemlichen yetz, anefangs, als in uffruftunge

wyse, hundert guldin, item von date dis brieffs (iber ein jare aber hundert

guldin, item und dem noch iiber ein jare, als das werck ufsbereit ist, aber

hundirt guldin , und demnoch alle jar funffzigk guldin, folange untz die ubrigen

zweyhundert guldin ouch abgeslyssent und vergolten werdent, alles ohne

geverde. Und diser dinge aller zfl warem urkunde so habent wir die vor-

genanten buwmeistere mit ernste gebetten die obgedachten meiftere und

ratte der statt Colmer, unsere lieben herren, ire stette secrett ingesigel

von unfern und des obgedachten buwes wegen zehencken an difen brieff. Des

ouch wir der schultheis, der meister und der ratte zfl Colmer uns bekennent

umb ire flyssigen bette willen getan haben. So habe ich Caspar moler obge-

nant mit ernste gebetten den vesten jungkhern Bartholome von Wunnenberg,

fin eygen ingesigel, mich und mine erben aller obgefchribnen dinge domite

vestklich zebesagende, zehencken an disen brieff, deren zwene von worte zfl

worte glich sint, und yeglichs teil einen hatt Des ouch ich der yetzgenant

Bartholome von Wunnenberg mich bekenne umb finer flyssigen bette willen

getan haben, doch mir und minen erben unschedlich. Der geben ist uff

mentag vor sant Johanns tag ze sungechten noch der geburt Cristi viertzehn-

hundert sechtzigk und zwei jare.

Diese Urkunde, auf Pergament, im stadtischen Archive zu Colmar,

SDLS Nr. 5, zeigt das Siegel der Stadt Colmar, nicht aber das Wunnen-

berg'sche. Aussen befindet sich, ausser der von uns als Ueberschrift

vorangestellten Notiz, folgende spatere Bemerkung:

A 1720 am letzften donnerstag octavo corporis cristi, findt die beydte

eifene Stang, fo den altar von hinten halten sollen, nach der Procession, als

die Ieuth aus der kirch commen, loss worden, hiemit dieser altar herunter

gefallen und zerschmettert.
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Holbeins Verh&ltniss zur Basler Reformation.

Bekanntlich kehrte Holbein nach seinem ersten, nicht vollig zwei-

jahrigen Aufenthalt in England zu den Seinigen nach Basel zurfick,

wo er fiber drei Jahre verweilte. Diese Anwesenheit lasst sich urkund-

lich nachweisen vom 29. August 1528 an, an dem er ein Haus in der

St. Johannvorstadt kaufte, bis zum 7. October 1531, wo er fur die

Bemalung der beiden Uhren am Rheinthor die Bezahlung in Empfang

nahm.

In diesen Zeitraum fallt in Basel die entschiedene Durchffihrung

der Reformation, welcher sich der Rath lange widersetzt hatte, bis er

endlich am 9. Februar 1529 durch das Drangen der in ihrer Mehr-

heit sich zur neuen Lehre bekennenden Burgerschaft zum Nachgeben

gezwungen wurde, indem die Hauptgegner der Neuerung aus dem Rathe

austreten mussten.

In Folge dieser entscheidenden Wendung wurde die neue Ordnung

des Gottesdienstes durch ein obrigkeitliches Mandat geregelt, in welchem

namentlich das Abendmahl mit grossem Ernst behandelt, und vor dem

Missbrauch dieses Sacraments eindringlich gewarnt wurde. Auch ward

durch eine Erkenntniss vom 19. December Jedermann genothigt, min-

destens einmal wochentlich die Kirche zu besuchen.

Den 18. Juni 1530 verffigte der Rath, dass alle Burger, welche

dieser Verordnung bisher nicht nachgelebt hatten und nicht mit der

fibrigen Gemeinde zum Abendmahl gegangen waren, sich den folgenden

Sonntag auf ihren Zunften einflnden und fiber den Grund ihrer Ent-

haltung rechtfertigen sollten. Die Protocolle dieser »christlichen Muste-

rung«, wie man sie damals nannte 1
), sind noch im Rathsarchiv vor-

handen, und gewahren einen interessanten Einblick in das Wirrsal der

l
) Ochs VI. S. 26.
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Dr. E. His: Holbeins Verhaltniss zur Basler Reformation. 157

religiosen Begriffe der damaligen Uebergangsperiode. Der Enthaltungs-

grunde waren naturlich mancherlei. Viele hingen noch am alten Glauben

und verabscheuten die neu eingefuhrten kirchlichen Gebrauche als

ketzerisch. Andere waren aus Gleichgultigkeit von dem Gottesdienst

und dem Sacramente fern geblieben. Nicht gering war auch die Zahl

derer, welche vor der Moglichkeit des unwurdigen Genusses zuruck-

schraken.

Unter den zur Rechenschaft Gezogenen befanden sich Manner

jeglichen Standes, von der hSchsten bis zur niedrigsten Bildungstufe,

und demgemass lauten auch ihre Erklarungen. Zu besserem Verstandniss

derjenigen Holbeins, welchem wir auch unter den Saumseligen begegnen,

geben wir sie im Zusammenhange mit denen seiner iibrigen Zunftgenossen.

Als Maler war er Genosse der Zunft zum Himmel, welche ausserdem

auch die Glaser, Scherer (Chirurgen und Barbiere) und Sattler unter

ihrem Banner vereinigte.

»Difs fint die Zunfftbruder, fo zum Sternen vnd himel gerecht-

verdiget wordenn fint:

Von den Sechffenn *).

Meyfter Anthoni Glaffer 8
) wil by der cryftenlichen kilchenn 4

)

blipen vnd fich ietzmal mit vns nit verglichenn.

Meyfter Hans Herbft der mailer fpricht er wel fich mit des

Herren nachtmal wie wirs halttenn nit verglichenn vnd hat vns hie-

mit wellen ein gefchrifft in legen die hend wir nit wellen horrenn.

Meyfter Heinrich Dorer der fcherer fpricht, er well nit zu fagen

ouch nit abfchlagen.

Meyfter Jorg koch der wirt zum Ochffenn fpricht, er kunt in im

nit flnden das er des Heren Nachtmals halb etwas zusagr

Meyfter Jorg Sallate der fcherer zu der Rottenn hennen fpricht,

er fy nit bricht, wel ouch nit zu fagen.

Von den Zu bottenn 6
).

Meyfter Ludwig Schellenberger der fattier an den fpallenn fpricht,

er wel fich bafs befinnen.

Vfs der gemein.

Meyfter Jacob Under altter Meyfter fpricht, es sy im bifs her nit

geschickt xin vfs villerlei vrsach, er wel fich aber in der beftimpten zit

bifs winnacht oder ofterenn mit vns verglichenn.

a
) Die Sechs oder Sechser waren die Zunftvorgesetzten.

8
) Ein vorzuglicher Glasmaler, welcher 1520 die filnfzehn prachtigen Scheiben

des Rathsaals verfertigte.

4
) Darunter ist die katholische verstanden.

5
) Die Zuboten waren, gleicb den Sechsern, Mitglieder des grossen Raths.

II 11
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158 Dr. E. His:

Meyfter Glaus appffel der fcherer vff dem platz fpricht, er wel in

der kirchen blipen vnd fich mit vns nit vergltchenn.

Meyfter Emmerich der fcherer am Fifchmarckt fpricht, er fy bifs-

her nit gangen, er wel sich aber nun fur hin mit vnfs verglichenn.

Meyfter Benedicht der fattier an den fpallen fpricht, wen im gott

gnad geb so wel er gan aber zu differ zitt nit.

Meyfter Joder Otly der fcherer an der Rhinbrucke fpricht wen im

gott gnad geb, vnd die pfaffenn eins werdenn, fo wel er gan.

Meyfter Adam gefus der fcherer am kornmarckt fpricht, wen er

finer artticklenn die er hab, bericht werdt, so wel er gan.

Meyfter Hans von Sigen der fcherer fpricht, er kuntz by im nit

befinden, das er zu gang.

Meyfter Hans holbein der mailer fpricht, man mufs im den difch

bafs vfslegen, ob er gang.

Meyfter Matheus fporer wil gar nit gan.«

Dass Holbein sich mit der ihm hierauf zu Theil gewordenen Aw-

legung des »Tisches€ einverstanden erklarte, geht aus zwei Merkmalen

hervor. Erstens ist obige ihn betreffende Stelle im Protocoll der Himmel-

zunft mit der namlichen Tinte wieder gestrichen. Sodann figurirt er

in dem durch den Rathschreiber angefertigten Gesamratregister der

wegen ihrer Enthaltung Befragten nicht unter der Rubrik der >Vnge-

horfamen vnd die folichs nit thun wellen«, noch unter denen, die >eine

zwyfelhafftige antwurt gen«, sondern unter folgender Ueberschrift: >Her-

nach gemelte perfonen find nit gangen, fperent fich nit, wellent fich

andern christen glichformig haltenn.c

Weit hartnackiger war sein Freund, der Maler Hans Herbst, wel-

cher sich in Schmahreden fiber das Sacrament ergoss und desshalb im

Gefangniss dafur bussen musste. Nach seiner Freilassung musste er

vor der zur Nachmittagspredigt versammelten Gemeinde Abbitte und

Widerruf leisten, wie folgende Stelle aus dem Urphedenbuch berichtet:

»Hans Herbster der moler Burger zu Basel.

Vff den obbeftimpten mitwuch nach Ulricj, dem vj tag Julij (1530)

ledig gelaffen, darzu er gelegen, etlicher fchmachworten halb, das heilig

Sacrament belangende, defshalben fur ein Erfamen Rhat geftelt, da-

felbft frywillig gefchworen, die artickel, vnd alles das, In nuwer ordnung,

den widertauff beruhrend, Ime dafelbft, durch Hern Rhatfchriber, ver-

lefen worden, trulich zu erftatten, Infonderheit vff jetz nechftkunfflig

Sontag, nach dem Imbis, die wort, fo er geredt, vnd verhandlet, wider-

ruffen, desglich was Im verrer, von minen Herren zu ftroff vffgefetzt

wurt, gentzlichen vollbringen, vnd demselben geleben vnd nachkoramen

wolle, sampt gemeiner vrfech, In befter form, alles by pen des fchwerts,
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Holbeins Verhaltniss zur Easier Reformation. 159

rtenuncians omnibus exeptionibus etc.c Es folgt hierauf der Wortlaut

des sehr ausfuhrlichen Widerrufs.

Dieser Hans Herbster war freilich durch die Kirchenneuerung in

seinem Erwerb empfindlich betrofiFen worden, denn er scheint vorzuglich

Altarbilder gemalt zu haben. Der Bestellungscontract zu einem solchen

fur das Maria-Magdalenenkloster an der Steinen ist noch erhalten 6
).

Um so auffallender erscheint sein spateres Verhalten, indem er, wie

sein Enkel Theodor Zwinger in seinem Theat. vitae humanae, lib. II.

pag. 205, berichtet, das Malen vollstandig aufgab, um nicht mehr der

Abgfltterei dienen zu mussen.

Eduard His.

6
) Milgetheilt im Anzeiger fur Kunde der deutschen Vorzeit. 1866. Nr. 8.
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Inschrift aus der Zeit des KOnigs Richard von Cornwallis.

Konig Richard (1257—1272) war der Stadt Aachen, wo er gekront

wurde und zu drei verschiedenen Malen verweilte, sehr huldreich gesinnt

Unter Anderm liess er daselbst ein Gebaude errichten , dessen Facade , wenn

auch in ausserst schadhaflem Zustande, sich bis hcute noch erhalten hat. Da

der von Karl dem Grossen erbaute Aachener Palast im 13. Jahrhundert schon

sehr in Verfall gerathen war, so scheint Konig Richard das neue Gebaude,

welches ganz in der Nahe der Kro'nungskirche liegt, zun&chst als wurdigen

Aufenthaltsort fur sich und seine koniglichen Nachfolger bestimmt zu haben;

dies schloss aber nicht aus, dass dasselbe wahrend der langen Zwischenraume,

wenn die Stadt keinen Konig in ihren Mauern beherbergte, zugleich auch fur

Gemeindezwecke benutzt wurde.

Etwa zwanzig Fuss fiber der Erde ist in fruhgothischen Majuskeln eine

Inschrift angebracht, welche die Breite der ganzen Facade einnimmt und eine

Zeile von 12,45 Meter bildet. Was von der Inschrift erhalten ist, lasst sich

leicht lesen und wurde auch in den Beschreibungen des Gebaudes bereils

raitgetheilt ; schwieriger aber und bisher noch nicht vollstandig gelungen ist

die Erganzung der Lucken. Diese sind drei an der Zahl: zwei derselben

wurden durch Fenster verursacht, die man im vorigen Jahrhundert ausbrach,

als das Innere des alten Gebaudes zu stadtischen Gefangnissen eingerichtet

wurde; die dritte Lficke entstand schon im 17. Jahrhundert durch die Her-

stellung eines grossen Einfahrtthores. Rechnet man zu diesen drei grossen

Lucken noch einzelne verwitterte Buchstaben, so bietet die Inschrift heute

folgende Lesung: -RB- • -QUEN-IS * URBS REGALIS REGN
LIS • PRIMA • REGVM • CV . -FECIT*

MAGISTER • HE ~
NTE ' R-GE * RIG Leicht und sicher ist die Erganzung der ersten

Hauptliicke: Urbs Aquensis, urbs regalis,

Regni sedes principalis,

Prima regum curia.

Wir haben hier den Anfang des bekannten Hymus auf die Stadt Aachen.

Der Raura bis zur zweiten Lficke misst 5,264 M. ; da er ursprunglich 56 Buch-

staben enthielt, so ergibt sich fur jeden im Durchschnitt eine Breitenausdehnung

von 0,094 M. Die zweite Lficke misst 1,132 M. , wird also wahrscheinlich
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Scheins: Inschrift aus der Zei^ des K6nigs Richard von Cornwallis. 161

durch zwtflf Buchslaben ausgefiillt gewesen sein. Drei von diesen entfallen

auf die Erganzung von CV zu CVRIA. Fur den Best hat man Hoc opus vor-

geschlagen, was aber nicht neun, sondern nur sieben Buchstaben ergibt;

^wahrscheinlicher durfte vielleicht Hanc aulam sein, welcher Ausdruck sich in

den Rechnungen der Stadt Aachen aus dem 14. Jahrhundert sehr haufig

^wiederholt. Freilich lassen sich auch noch andere Vermuthungen aufstellen:

hanc domum, hanc ipsam (mit Bezug auf das vorangehende curia), istud opus

und dergleichen; doch scheint aula aus den angegebenen Griinden den Vorzug

zu verdienen. ^
Die dritte und grtfsste Liicke nimmt einen Raum von 3,113 M. ein und

wiirde also auf einen Ausfall von dreiunddreissig Buchstaben schliessen lassen.

Erganzen wir den Namen des ausfuhrenden Baumeisters zu REinricus, was

fur jene Zeit gewiss am nachsten liegt, so bleiben noch sechsundzwanzig

Buchstaben auszufullen. Hier kommt uns nun ein alter Bericht recht trefflich

zu Statten. Der Aachener Stiftsherr Peter von Beek schrieb im Jahre 1620

ein Buch unter dem Titel: Aquisgranum sive historica narratio de regiae

Aquensis civitatis origine ac progresm. Zum Beweise des vielhundertjahrigen

Ruhmes der Stadt Aachen citirt er S. 15 die oben mitgetheilten Anfangszeilen

des alten Hymnus und ffigt hinzu, dies sei ein versus aedificio publico antiquato,

praetorio ad forum piscarium sito, anno Domini 1267. regnante rege Bichardo

incisus. Offenbar konnte der Verfasser eine solche genaue Notiz nur aus der

Inschrift selber entnehmen, welche damals noch in ihrer Ganzheit vollstandig

erhalten war. Wenn wir nun sehen, dass der Zusatz regnante rege Bichardo

ganz wortlich aus der Inschrift entlehnt ist, da er auch heute noch zum
grossten Theile erhalten ist, so sind wir zu der Vermuthung berechtigt, dass

auch die nachst vorhergehenden Worte derselben Inschrift angehoren. Sehen

wir dann aber ferner, dass durch die Erganzung HE[INRICVS' ANNO DOMINI*

M° CG° LXVII REGNA]NTE jene verlangten dreiunddreissig Buchstaben ganz

genau ausgefiillt werden, so durfte hierdurch unsere Vermuthung fast zur

Gewissheit erhoben werden. Der Steinmetz brauchte mit dem Raume nicht

zu geizen und hat deswegen die Buchstaben recht breit gezeichnet und sie

(iberdies durch geniigende ZwischenrSume getrennt: aus diesera Grunde glauben

wir nicht an die Abkurzung A DNI oder an eine gedrangtere Schreibweise

der Jahreszahl; dass die oben vorgezeichnete Form der letzteren mit dem

Schriftgebrauche jener Zeit (ibereinstimmt, ist bekannt.

Bisher vermuthete man in dieser dritten Hauptliicke unter Anderm den

Geburtsort des Meisters Heinrich, der vielleicht ein englischer Architekt gewesen

sein mag: nach der obigen Erganzung bleibt aber fur eine solche Hinzufiigung

kein Raum ubrig.

Fassen wir also das Gesagte zusammen, so wiirde die zweite H&lfte der

Inschrift etwa in folgender Weise zu erganzen sein : Hanc aulam fecit magister

Heinricus anno Domini M° CC* LXVIP regnante rege Bichardo.

Berlin, 3. Januar 1877. Dr. Scheim.
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Erg&nzungen und Nachweisungen zum Holzschnittwerk

Hans Holbeins des Jtlngeren.

Von Prof. Salomon Vdgelln in Zurich.

Woltmann hat die fruhern Forschungen von Bartsch, Rumohr und

Passavant flber Holbeins Holzschnittwerk zu einem vorl&ufigen Abschluss

gebracht. Seine Zusammenstellung ist um so werthvoller, als er in seinen

langjShrigen Beobachtungen und Nachforschungen durch Herrn Dr. Eduard His

unterstiitzt wurde, welchem zu diesem Zwecke die an Basler Drucken so reiche

Universitatsbibliothek in Basel eine ausserst ergiebige Fundgrube bot

Nichts destoweniger ergab sich bei einer genauen Durchsicht der Zurcher

Stadtbibliothek, dass dieses Verzeichniss noch einige Erganzungen zulasse, Im

Weitern fanden sich zu den bereits bekannten Holzschnitten Holbeins in uber-

raschender Weise von ihm beniitzte, altere Vorlagen, ohne deren Kenntniss

man gar nicht urtheilen kann, was an den einzelnen Kompositionen Holbeins

Antheil und Verdienst sei. Endlich bieten sich fur raanche Holbeinische

Holzschnitte genauere Erklarungen, welche deren richtiges Verstandniss bedingen.

Aber auch diese Untersuchungen verdanken dem sichern Urtheil und

der unermiideten Gefa'lligkeit des Herrn Dr. E. His die mannigfaltigste und

werthvollste Forderung. Manche der hier niedergelegten Beobachtungen sind

von ihm zuerst gemacht, andere von ihm zum Abschluss gebracht worden.

Und ohne ihn fur alle Einzelheiten dieser Arbeit verantwortlich zu machen,

darf ich doch sagen, sie ist das Resultat unserer gemeinsamen Nachforschungen.

Vollstandiger Titel der am haufigsten citirten Biicher:

pa 1x3 er, M - <Seorg tDolfgang, Derfndj einer Ftu^ett (Sefdjtdjte ber rSmifdj-

eatfioltfdjen bentfdjen Btbeliiberfetjnng — Hiirnberg J78\.

f>an$et, M. 03eorg EDolfgang, €ntn?urf einer poflftfinbtgen <Sefd?id?te brr

beutfdjen Btbeltiberfetjnng D. XHarttn Cutlers pom Jaffr J5\7 an, bis \5S\ —
Hurnberg J783 (mit Zusatzen Nurnberg 1791).

Pan3er, D. <5eorg lUolfgang, 2lnnalen ber filtern beutfdjeu £il*

teratur. 33anb I—V Von <2rf?nbung ber Budjbrncferfunji bis 3nm 3a!jre MDXX
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Zlurnberg J793— \797 — Banb VI—XI Pom 3a!jrc MDXXI bis MDXXVI. num-
berg \ 798— J 803.

Panzer, G. Wv Annales Typographici ab artis inventae origine

ad annum MD post Maittairii, Denisii aliorumque doctissimorum virorum curas

in ordinem redacti, emendati et aucti. Vol. I— V. Norimbergae MDGGXCIII —
Ab anno MDI ad annum MDXXXVI continuati. Vol. VI-XI. MDCGXGVill-
MDCCCIII.

Die Bezeichnungen >Rechts€ und >Links€ gelten vom Bilde aus, also

in der dem Beschauer entgegengesetzten Richtung.

Illustrationen zu den Basler Nachdrncken der Lutherischen

Bibelubersetzung.

I. Acht Bilder zum Neuen Testament
(Passayant 17—24, Woltmann 184—191).

II. Einundzwanzig Bilder zur Apokalypse
(Pass. 149, Woltm. 150-170).

III. Eilf Bilder zum Pentateuch

(Pass, und Woltm. unbekannt).

IV. Fiinf Bilder zum Pentateuch

(Pass. 7, Woltm. 171-175).

Alle diese Zeichnungen Holbeins sind entstanden fur die Nachdrucke

der Lutherschen Bibelubersetzung , welche die Basler Pressen stuckweise, wie

das Original erschien, fur den Vertrieb in Oberdeutschland und der Schweiz

lieferten. Denn wie der Text dieser Wittemberger Ausgaben nachgedruckt,

so wurden ihre — und anderer Ausgaben — Holzschnitte nachgeschnitten.

Diesen Zusammenhang hat schon Panzer vollkommen richtig erkannt und in

seinem »Entwurf« nachgewiesen. Da ihn aber bios das Typographische an

der Sache interessirte, die kunstlerische Seite derselben nicht weiter kummerte,

so ist von der Kunstforschung dieser Nachweis bisher ubersehen worden; auch

wir wurden erst am Schluss unserer eigenen Nachforschungen auf denselben

aufmerksam.

A. Illustrationen zu den Nachdrucken des Neuen
Testamentes.

Der Anfang der Lutherschen Bibelubersetzung, das Neue Testament,

erschien zuerst im Jahr 1522 in zwei Folio-Ausgaben, welche man —
nach Anhaltspunkten in Luthers Briefwechsel — die September- und die

December-Ausgabe nennt. Beide liegen uns vor; sie haben denselben

einfachen Titel:

Das tletpe defta

ment Deutjfdj.

Umttemberg.
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Die December-Ausgabe aber hat am Schluss noch die Angabe:

(Sebrucft 311 EDtttemberg bntdf XHeldjior Cottier y^m taufenb ffinfftunbert

3n?ey unb 3tpent$tgjien 3ar »

In den Holzschnitten stimmen beide Ausgaben vollkommen uberein. Sie

enthalten

:

a) Als Initialen:

die vier Evangelisten,

die Ausgiessung des h. Geistes,

Paulus,

Petrus,

zwei fremdartige, ganz werthlose Bilder;

b)Einundzwanzig Figuren zur Apokalypse, welche, je

0,23 hoch und 0,16 breit, zuweilen die ganze Folioseite fallen.

Von diesen beiden Originalausgaben nun veranstalteten die zwei Basler

Offizinen von Adam Petri und von Thomas Wolff in den Jahren 1522—1525

nach Panzers »Entwurf« nicht weniger als eilf resp. zwolf Nachdrucke; und

Panzers Aufzahlung ist, wie wir sehen werden, nicht einmal vollstandig. Beide

Verleger liessen fur diese Nachdrucke durch Holbein Titelbl&tter und Illustra-

tionen zeichnen.

I. Nachdrucke des Adam Petri.

1. (Panzer 1) Das Hero (Eeflament, yefcunb redjt grtintlic^ teutfdjt. WeldjS

alletn Cfirtjhim onfer Seltgfett, redjt unb flfirltdj leret. ITT it gar gelerten nttb

rtdjttgen Dorreben pnb ber fdjiperjien (Dertern Fur3, abcr gut, 2luslegung — Folio.

Dieser Titel ist eingedruckt in das schone, fiir diesen Druck eigens

komponirte Titelblatt mit den Figuren der Apostel Petrus und
Paulus, den Zeichen der vier Evangelisten, dem Basler Wappen (INGLYTA
BASILEA) und dem Knaben auf dem Lowen mit einer Fahne, welche Adam
Petris Namen, Monogramm und die Jahrzahl 1523 enthalt. Pass. 73. Woltm. 215-

Am Schluss des Buches: 3n ^aUU burdj 2Jbam petri, im Cffriftmonb beg

Jars MDxxij.

Vor den einzelnen Buchern stehen als Titelbilder:

die vier Evangelisten,

die Ausgiessung des h. Geistes,

Sauls Bekehrung,
Paulus,

die Vision des Petrus.

Pass. 17—24. Woltm. 184—191. Passavant fuhrt diese Bilder irrthumlich

erst im Neuen Testament A. Petris von 1523 auf und Woltmann hat diese

Angabe wiederholt.

2. (Panzer 2) D2Js neun> (Eejiament redjt griintltdj teutfdjt etc. (Sebrucft 3um

anberen mal, burdj 2Jbam petrt 3U Bafel, 2Jnno Xn.D.fjitj. — Am Schluss: Sn

Bafel, burdj 2Ibam Petri, im OTerfcen beg Jars MDjjiij.

Wiederabdruck der vorigen Ausgabe, Folio, genau mit denselben Holz-

schnitten.
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3. (Panzer 3) Das (Santj Heats (Eejiament redjt grtintUd} tentfdjt etc. (Sebrucft

butd) 2lbam petri 3U Bafel 2ln. IR.D.&tij. — Am Schluss: §n Bafel, bura?

2lbam petri, tm XRerfcen, beg Jars MDXXIII. — Oktav.

Der Titel ist in die von Holbein fur diesen Druck eigens komponirte

Titeleinfassung hineingedruckt, welche eine verkleinerte freie Nachbildung

des Titelblattes der Folio-Ausgabe ist. Pass. 74. Woltm. 216. Von den

ubrigen Holzschnitten sind alle wiederabgedruckt bis auf Sauls Bekebrung

(Pass. 22, Woltm. 189), die hier fehlt.

4. (Panzer 4) Das (Santj TXeuw teflament redjt ariintltdj teutfdit etc. (Sebrncft

bnrdj 2lbam petri 3U Bafel 2ln HI.Djjiii. — Am Schluss: §vl Bafef, bnra?

Zlbam petri, tm Gljrijrmonb, bes Jars M.D. XXIII. — Oktav.

Diese Ausgabe findet sich weder in Basel, noch in Zurich, noch in

Bern. Wir kennen sie bios aus Panzer. Nach ihm >stimmt sie im Haupt-

werk mit der vorhergehenden Blatt fflr Blatt, Zeile fur Zeile auf das genaueste

uberein«. Dies ist aber nur mOglich, wenn auch* die in den Text gedruckten

Holzschnitte tibereinstimmen.

5. (Panzer 10) Das (Santj Hem teflament redjt grfintltd? tentfdjt. etc. —
(Sebrutft bard? 2lbam petri 3a Bafel. 2ln UI.D.jjiiii. — Am Ende: Sn Bafel,

bnrd? 2lbam petri, tm Bradjmonb, bts Jars MD.XX11II. — Oktav.

Diese Ausgabe stimmt nach Panzer >mit den vorhin Nr. 3 und 4

beschriebenen Ausgaben von 1523 uberein*. In der That enthSlt sie nach

gef. Mittheilung des Herrn Dr. E. His das Titelblatt Woltmann 216 und die

Nummern 184—188, 190, 191, also ohne .Sauls Bekehrung.

6. (Panzer 11) Das (Santj Hean> (Eejiament, redjt griinbtltd? bentfdjt etc —
(Sebratft bard? 2Ibam petri 311 Bafel. 3m tar IH.Djjr. — Am Ende: §u Bafel,

bard? 2Ibam petri, tm EJornnng, bes 3ars M.Dxxv. — Oktav.

Dieser Druck findet sich weder in Basel, noch in Zurich, noch in Bern.

Panzer kannte ihn gleichfalls nur aus >Baumgartens Nachrichten* : »Aus

der kurzen Besch'reibung erhellet deutlich, dass diese Ausgabe ein getreuer

Nachdruck der vorhergehenden sei.«

7. (Panzer 12) Das neme (Eejiament redjt grantltdj perteatfdjt etc. — gum
brittenmal gebrucft 3a Bafel J 525. Folio.

Auch diese Ausgabe findet sich in unsern Bibliotheken nicht, und auch

Panzer hat sie nicht selbst gesehen. Indess weist die Beschreibung auf

Adam Petris Offizin hin. Eine Bestatigung liegt in Passavants Notiz, das

Titelblatt der Ausgaben Panzer Nr. 1 u. 2, Petrus und Paulus (Pass. 73,

Woltmann 215) finde sich >dans le livre Das new (Eejiament, vet} unb redjt

griinbltdj teatfdjt et dans d'autres Editions, entre autres dans la troisieme

imprimee par Adam Petri a Bale en 1525.* Offenbar lag Passavant die von

Panzer citirte Ausgabe vor.

In diese Reihenfolge gehort endlich, wie es scheint, noch eine bisher

vollig unbekannte Ausgabe, die die Basler Bibliothek besitzt, und Ciber welche

Herr Dr. His mir Folgendes mittheilt:

8. Das nen>e (Eejiament, D. tTTartm Cutler. Dabei etn polfomen Hegtjier

ober 2lnn>etfnng, wo man bte (Eptjiolen mtb GEnanaelta bes ganfcen tars fndjen fotte.
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Das tribe aUet Sdjrtfft tfi, (Slanben bas Jefns feie Gfyrtji, ber fon (Sottes, onb

burdj ben (Slauben bas leben fyaben inn feinem namen. Jofyann am XX.

»Quartausgabe, ohne Titeleinfassung, ohne Angabe des Druckortes, des

Verlegers und der Jahrzahl. Am Ende des Buches heisst es nur: Gnbe bes

ZXewen (Eefiaments. Diese Ausgabe scheint nirgends beschrieben zu sein. Sie

entspricht im Text der Lutherischen September-Ausgabe und enthalt die Hol-

beinischen Holzschnitte Woltm. Nr. 184—191 mit Einschluss der Bekehrung

Sauls in sehr schonen klaren Abdriicken.c

Zu den Bildern Nr. 184—191 ist zu bemerken, dass MatthSus eine leise

Anlehnung an das entsprechende Wittemberger Bild zeigt, die Ausgiessung

des h. Geistes aber die freie Kopie der Wittemberger Vorlage ist. Die Saulen

und der Bogen, von denen Holbeins Bild eingerahmt ist, sind eine Reminiscenz

an den Initialbuchstaben D, in welchen die Wittemberger Komposition hinein-

gezeichnet ist. Alle iibrigen Holbeinischen Holzschnitte dieser Serie sind vollig

frei erfunden. — Der L 6we des Markus ist nach der Natur gezeichnet.

Ziemlich stilvolle, meist gegenseitige Kopien dieser Bilder —
ohne Sauls Bekehrung — enthalt die ausserordentlich seltene BJMta beyber

2lUt nnb Heroen (Cejlaments — Am Schluss : (Setrutft in bet Kevferltdjen fret*

jtott Wotmbs, bet peter SdjSfern tmm jar nad) bet geburt cnfers Qerren

HT.Dfjij. (Panzer, Entwurf p. 275.)

Einzelne Kopien kommen in andern Bibelausgaben vor. So z. B.

Johannes und die Vision des Petrus in: Das aantj Hem (Eejfrtment: So burdj

ben^odjgelerten C.^teronymnm (gmfer pertentfdjt etc. (C61n) 2lnno MCCCCCXXIX.
21m XXIII ta$ bes 2Ingjrmonts. (Panzer, Versuch p. 64.)

II. Nachdrucke des Thomas Wolff.

1. (Panzer 5) Das aantjs nenw Cejiament vefc WSrlta> aug bem redjten

grundt teutscht. etc. — Auch die Offenbarung Joannis mit hupschen figuren,

ausz welchen man das schwerest leichtlich verston kan. gu Bafel. MDXXIIL

— Oktav.

Dieser Titel steht in einer schlechten gegenseitigen Kopie der Holbeini-

schen Bordure Pass. Ill, Woltm. 235.

Vor dem Text : Petrus und Paulus in einer Halle, von Urs Graf (Nr. 302

bei E. His ira Verzeichniss der Holzschnitte U. Grafs, Zahns Jahrbticher VI.

p. 179). Auf der Ruckseite dieses Blattes und vor den einzelnen Buchern

uberaus geringe Abbildungen resp. Symbole der Verfasser in Metallschnitt.

In der Offenbarung die 21 Holbeinischen Holzschnitte und zwar dem

Format so genau angepasst, dass man sieht, sie sind fur diese Ausgabe entworfen

worden.

Am Ende: (Settucft 311 Bafel burdj (Ojoman IDolff, im iar als man zalt

nach Christus geburt MDXXIIL
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Schlussblatt: Vorderseite, das Basler Wappen, Metallschnitt im gothischen

Geschmack, Riickseite: das kleinere Signet des THOMAS VOLFIVS von Hol-

bein, Pass. 60, Woltm. 243.

2. (Panzer 6) Das newe (Eeflament vefc flMidj ang bent red?ten arnnb

Centfdjt Und) bie (Dffenbarnna. oerfton Fan. §u Bafel xn.D.&uj. —
Quart.

Dieser Titel stent in der schSnen, von Holbein fur diesen Druck ent-

worfenen, H. L. FVR. bezeichneten Titeleinfassung, welche in vier Leisten

neutestamentliche Szenen und unten Th. Wolffs Signet enthalt. Pass. 69,

Woltm. 213.

Diese Ausgabe hat dieselben geringen Metallschnitte wie Nr. 1, und

Holbeins 21 apokalyptische Bilder, die aber nicht zu diesem Format passen.

Am Schluss des Buches dasselbe Signet wie in Nr. 1 und: gn Safel

bnrdf (Etonian IDolff. im 3ar IRDjjiij.

3. Eine Panzer unbekannte und auch in Basel nicht vorhandene Aus-

gabe in klein Folio oder gross Quart.

Das neme Ceftoment flerlidj aus bem redjten aninbt (Eentfdjt. XHit gar

gelerten uorreben, Unb furtjer ettlidjer fdjmerer 3rtter anglegung.

Hud) bie offenbarnng 3oann 's m** fyubfdjen ftgnren, anfj u>eldjen man bas

fdjmereji leidjtlidj oerjlon Fan.

Dar3U em Hegifler, weld?s an3eyget bie €pifieln nnb €nangelia mie fie bas

aanfe 3ar in ber Kirdjen geljalten u>erben.

gu Bafel. ZR.D.jrUj.

Dieser Titel steht in einer architektonischen Einfassung im Geschmacke

des Urs Graf. Unten halten zwei Engelknaben ein Schild mit Th. Wolffs

Monogramm. Auf der Riickseite des Titelblattes beginnt die Vorrede. Diese,

die Anweisung: »Welches die rechte vnd edlesten biicher des newen Testaments

seind«, und die Uebersicht dieser Biicher fiillen weitere drei, die Register acht

Blatter. Der Text ist auf CCXL Blattern gedruckt und enthalt am Anfang

der einzelnen Biicher die Metallschnitte der vorigen Ausgaben, als Kopfstiick

aber fiber dem Evangelium Matthai und iiber dem R6merbrief die obere Quer-

leiste der vorgenannten Titelbordiire (Pass. 69, Woltm. 213), nSmlich die

Taufe Ghristi mit den Zeichen der Evangelisten.

In der Apokalypse Holbeins 21 Bilder.

Auf dem Schlussblatt: gu Bafel bura) (Eljoman IDolff, im iar ITT.D.jjuj

im 2Iuc#monat.

Die folgenden Ausgaben dagegen kennen wir nur aus Panzer. In

Basel, Zflrich, Bern finden sie sich nicht.

4. (Panzer 7) Das neroe (Eefiament ganfc, ietj FlSrlia) au% bem redjtem

grunb teutfat etc. M D XXIII (?). — Am Schluss : (Setrncft 3U Bafel bur<$ (Ofo-

man EDoIff, im iar als man 3alt nad^ Cfyrijhis geburt ITT.D.xxiiii (?) im 2Iugji*

monat, im letftat ta$e begelbigen IRonats. — gross Oktav.

„Obiger Titel stehet in einem schlechten Holzschnitt«. — »Die Holz-

schnitte und Figuren in der Offenb. Johannis sind ebendiejenigen , die man
in der vorhergehenden Ausgabe antriffU.
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5. (Panzer 8) Das neroe (Eefiament gantj, yetjt Fiarlidj auss dem rechten

grund teutscht etc. £n 33afel m.DXXIIII. — Am Schluss: (Setrutft 3U £afel

bntdj (Efjoman XPolfF, als man zalt nach Christus geburt MDXXIIII. — Oktav.

»Obiger Titel stehet in einem zierlichen HolzschnitW. — »Auf der

ersten Seite des achten Blates stehet der nemliche Holzschnitt, den icb schon

oben N. 5 bey der Wolfischen Ausgabe von 1523 beschrieben habe (Petrus

und Paulus). Auf der zweyten Seite aber stehet das Baseler Stadtwappen.«

— >Auf der ersten Seite des letzten Blats stehen wieder (wie in Panzers N. 5)

die beyden Apostel Petrus und Paulus und auf der andern der Mann, der

den Finger auf den Mund legt bios mit der Ueberschrift: Digito compesce

labellum*. — >Auf der letzten Seite ist das Baseler Stadtwappen noch einmal

zu sehen. Die Holzschnitte sind die nemlichen, welche in der Ausgabe von

1523 zu finden; folglich sind auch in der Offenbarung Joh. die 21 Figuren

anzutreffen«.

6. (Panzer 9) D2Is newt Cejlament, tetj aantj WSrltdj ang &em redjten arnnbt

teutfdjt etc. IRDXXIIII. — Am Scbluss: (Setrucft 3U Bafel bnrdj Cijoman

£Dolff, als man zalt nach Christus geburt M.DXXUII.
Es sei dies die vorige Auflage, nur mit neuem Titeldruck.

Wolff hat die Holzst6cke zu den apokalyptischen Bildern schon fruhe

verkauft oder verliehen. Ich finde sie abgedruckt:

1525. (Le nouveau testament) £es d?ofes contenues en cejie partte bu nonreau

teflament etc. Jmprtme a Basle 1 an M.D.XXV (von Bebel). Es ist

der Druck, in welchem zum ersten Mai die Holbeinischen Todesinitialen

in grSsserer Anzahl vorkommen. (Panzer, Annales typogr. VL p. 283

Nr. 602.)

1530. Die Qan% Stbel 21ft nnnb ttenro (Eejtoment. Dertentfat bttrd? Doctor

Wart. Cutler etc. — (Setrncft Stragburg bey IPolff Kdpty 3m jar

Itl.Djrr. — Folio. (Panzer, Entwurf p. 284, 293.)

1531. Die ganfce Bibel ber nrfprimgttdjen (gbratfdjen unb <Srtedjtfd?ett ujaartyevt

nadf, auffs afler treurolidjeji oerteutfdjet. (Setrncft 3U gntxa) bey <0}ri-

jioffel (frofdjouer, tm 3ar a^ man 3a^ MDXXXI.
In den Jahren 1536, 1539 (resp. 1540), 1542, 1545, 1551, 1556,

1560 hatte Froschauer die Holzst6cke nicht zur Verfugung. Er ver-

wendete fGr seine Folioausgaben der Deutschen Bibel u. a. biblische

Werke (zum Theil sogar fur Stumpfs Ghronik der Eidgenossenschaft

1548) geringe, gegenseitige Kopien in Quartformat. — Damit stimmt

Woltmanns Angabe, die Originalst6cke seien wieder abgedruckt in:

1536. Tyndales New Testament, London 1536. Quart.

1565 tauchen die Originalstocke wieder in Froschauers Bibeltibersetzung auf.

1580, 1597, 1638 kommen in Froschauers Bibeln wieder die

genannten Kopien.

Kopien der Holbeinischen Bilder zur Apokalypse
finden sich in folgenden Buchern:
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1527. Dos 2(ttte (Eejtoment Dentfdj, gebrncft 311 2Iugsbnrg burdj ijamridj Stamer
MDXXVII. (Panzer, Entwurf p. 166 u. 96.) Zum Theil gegenseitig. —
Spatere Ausgaben Stainers haben andere Bilder nach den Wittemberger

Drueken.

1535. Das Heme Cejiament Deutfdj. (Sebrudt 3U 2Iugfpurg burdj 2Ilejanber

XPevffenfyorn. MDXXXV. Zum Theil ganz genaue, zum Theil freie

Kopien. Diese Ausgabe war Panzer unbekannt. Vgl. Entwurf p. 336.

1536 ff. Die oben genannten Froschauer'schen Bibelausgaben.

1537. B^bel. 2Ilt unb neo (Eejiament, ttadj bem (Eejt in ber fyatltgen Firemen

gebraudjt, burdj boetor 3°^ann €cfen, mit ffeig , anf fyodjteutfdj , per*

boimetfdjt. — MD.XXXVII. Panzer, Versuch p. 118, 124.

An letzterer Stelle sagt Panzer: »Im N. Test., besonders in

der Offenb. Johannis, sind die nemlichen Holzschnitte gebraucht

worden, die in Dietenbergers Bibel stehen.« Und p. 82 bei

Beschreibung der Dietenberger'schen Bibelflbersetzung von

1534: »Die Ofifenbarung Johannis ist mit den gewflhnlichen

Vorstellungen gezieret, welche die Gr5sse eines Octavblats

haben. Sie sind von den nemlichen Holztafeln abgedruckt

worden, die man zur Wormser Bibel und zu dem Coiner

Nachdruck des Emserischen N. Test. 1529. Fol. gebraucht

hatte. Doch sind diese Abdrucke nicht mehr so fein wie

in der gedachten Wormser Bibel. « Die Dietenberger'sche

Bibel kenne ich nicht, wohl aber die Wormser und die

COlner von 1529. In diesen beiden Drucken sind allerdings

dieselben Holzschnitte, aber nicht diejenigen der Eckischen

Bibel, sondern Kopien nach den Wittemberger Bildern.

Endlich in Lyoner Vulgaten, z. B.:

1550. La sainte Bible — A Lyon. Par Balthazar Arnoullet. M.D.XXXXX.
1558. Biblia etc.

1558. Biblia sacra Lugduni apud Joan. Tornasium MDLVIII. Verkleinerte,

zum Theil ganz freie, in das Kostum Heinrichs II. flbersetzte Bilder.

1568. Biblia sacra Lugduni apud Joannem Frellonium MDLXVIII. Ver-

kleinerte, zum Theil sehr genaue, zum Theil freie Nachbildungen.

Die von Woltmann angefuhrten »Copien« gehflren sammt-
lich nicht hieher, sondern sind theils Originaldrucke, theils

Kopien der Wittemberger Bilder.

Betrachten wir nun die Holbeinischen Zeichnungen in ihrem Verhaltniss

zu dem Diirer'schen Holzschnittwerk und zu den Wittemberger Vorlagen.

Die erste Ausgabe der Diirer'schen Holzschnitte:

Die fjelmlid} (Dffenbarung tofjanis. — Am Ende : (Sebrucft 3n Hurnbergf

Dnrdj 2Ilbred}t Diirer maler nadj Cfjrijtt geburt. XH.ccec unb barnadj tm

xcviij iar

hat als Einleitung — nach dem Vorgang der Deutschen Bibel Kobergers von

1483, s. unten — Das Martyrium des Evangelisten Johannes.
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Die zweite Ausgabe:

2Ipocalipfis cum flgurts. — Am Schluss: 3mpreffa benuo Hurnberge per

2Ilbertum Durer pictorem 2Inno djrtjHano XHtUefimo qutngenteftmo nnbectmo.

setzt diesem Blatte noch ein zweites Bild als Titelblatt vor:

Johannes, die Offenbarung schreibend, erblickt die Mutter Gottes

mit dem Kinde anf dem Halbmond. — Halbfiguren.

Wittemberg und Holbein haben weder das eine noch das andere

dieser Bilder.

Durer, erste Figur zu Kapitel I (Vers 17):

Christus, in der Linken das Buch des Lebens, die Rechte mit den

sieben Sternen ausgestreckt, von seinem Munde das Schwert der Wahr-

heit ausgehend, sitzt auf dem Regenbogen. Vor ihm kniet

Johannes mit gefalteten Handen. Die sieben Leuchter, drei zur

Rechten, drei zur Linken Christi, einer vor ihm, alle in spatgothi-

schem Stil.

Wittenberg, 1. Blatt (I. 17).

Die Komposition ist im Ganzen beibehalten. Hier aber steht Christus

in den Wolken (ohne Regenbogen), die Rechte mit den sieben Sternen

ausgestreckt, die Linke gesenkt und ohne Buch. Johannes liegt, die

Hande gefaltet, das Gesicht zur Erde gekehrt, zu seinen Fussen

und nimmt beinahe die ganze Breite des Blattes ein. Die Leuchter

sind genau so aufgestellt wie bei Durer, aber im Renaissancestil (mit

gothischen Reminiscenzen) gehalten.

Holbein, 1. Blatt (I. 17).

Genaue Kopie des Wittenberger Bildes. Nur dass sich Chri-

stus hier etwas mehr zu Johannes herunterneigt und dieser sein Gesicht

zu ihm emporkehrt. Wunderbar ist der Ausdruck des Todesschreckens,

der den Johannes zu Boden geworfen. Die Leuchter zeigen reine

Renaissanceformen.

Durers zweite Figur zu Kapitel V (Vers 8).

Die Anbetung des Lammes durch die vierundzwanzig Ael-

testen. Johannes kniet vor dem Throne Gottes. Unter dieser Scene

im Himmel eine grosse prachtvolle Landschaft mit einem Schloss im

Wasser.

Wittenberg, 2. Blatt (V. 8).

Die Disposition entspricht vollkommen dem obern Theil

des Diirer'schen Bildes, die Figur auf dem Throne und der anbetende

Johannes sind identisch. Dagegen sind die vier Symbole Gottes um-

gestellt, und die geflffneten Himmelsthuren , die vier blasenden Winde,

die Stflhle der Aeltesten und der ganze untere Theil des Bildes, die

Landschaft, weggelassen.

Holbein, 2. Blatt (V. 8).

Einfache Kopie des W. Blattes bis in alle Details hinein.
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Durers dritte Figur zu Kap. VI (2—8).

Die vier Reiter: Der Tod, init Haut und Haar bekleidet, holt mit

seiner Gabel wie mit einer Sense aus. Der aufgesperrte Hollenrachen

verschlingt einen K5nig.

Wittenberg, 3. Blatt (VI. 2—8).

Derselbe Gegenstand, frei nach Durer, und, namentlich die Pferde,

gut gezeichnet. Doch ist der grossartige Eindruck des DGrer'schen Bildes

hier ganz verloren gegangen. Die drei obern Reiter und von den Figuren

am Boden die Frau im Allgemeinen mit dem Vorbild ubereinstimmend.

Der Tod aber ist hier ein nacktes Knochengerippe und stosst seine

Gabel wie einen Spiess vor sich her. Der HSllenrachen neben ihm ist

gleichfalls aufgesperrt, verschlingt aber Niemanden.

Holbein, 3. Blatt (VI. 2—8).

In der Disposition genaue Kopie der W. Vorlage. In die

Reitergruppe aber hat Holbein viel mehr Bewegung hineingebracht. Der

Reiter mit der Waage ist eine ganz neue Figur, derjenige hinter ihm

schwingt sein Schwert riickwarts (wodurch der uber der Gruppe schwe-

bende Engel geschnitten wird). Der Tod und der Hollenrachen genau

wie W. Die Figuren am Boden aber ganz neu und von iiberzeugendem

Ausdruck.

Durers vierte Figur zu Kap. VI (9—17).

Obere H&lfte: Den Martyrern unter dem Altar im Himmel werden

weisse Kleider gegeben. Untere HSlfte: Die Sterne fallen feurig vom

Himmel auf die Erde. Links suchen K5nig, Papst, Bischof und Andere

hinter einem Felsen Zuflucht. Rechts eine zweite Gruppe Wehklagender.

Diese DGrer'sche Komposition hat der Wittemberger Zeichner in

zwei Bilder getheilt:

Wittenberg, 4. Blatt (VI. 9—11).

Die Martyrer im Himmel werden bekleidet. Die Komposition

ist im Ganzen identisch mit der DQrer'schen , nur ist sie mehr in die

Hohe gezogen und hat einige Figuren weniger.

Holbein, 4. Blatt (VI. 9-11).

Die Komposition im Ganzen identisch mit W. Hie und da ver-

finderte Motive und in Allem lebendigerer Ausdruck.

Wittenberg, 5. Blatt (VI. 12—17).

Vom Himmel fallen die Sterne feurig zur Erde. Ein Konig

und viele andere Menschen verkriechen sich links in eine Felshohle.

Die Gruppe rechts bei Durer ist weggefallen und der leere Raum mit

der Darstellung des Erdbebens gefullt.

Holbein, 5. Blatt (VI. 12—17).

Dieselbe Disposition wie im W. Bild. Hier aber fallen die

Felsen Aber dem Ktfnig und den andern Menschen zusammen und

zermalmen sie.
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Durers fiinfte Figur, zu Kap. VII (1—8).

Ein Engel mit dem Kreuz fliegt durch den Himmel. Auf der Erde

rechts: die vier Engel gebieten den vier Winden Halt.

Links: Bezeichnung der Knechte Gottes.

Wittenberg, 6. Blatt (VII. 1—8).

Dieselben Gegenstande, aber uberaus willkurlich, matt und roh von der

Gegenseite wiederholt. Durers gewaltige Figuren sind gar nicht mehr

zu erkennen.

Holbein, 6. Blatt (VII. 1-8).

hat die W, Vorlage mit Beibehaltung der Disposition zu einem

Bild voller Leben und Ausdruck umgestaltet.

Durers sechste Figur zu Kap. VIII (6—13).

Das Posaunen der vier ersten Engel: Feuer- und Bluthagel —
ein brennender Berg wird ins Meer geworfen — das Feuer verzehrt

den dritten Theil der GeschOpfe auf dem Land und im Meer — Ver-

finsterung der Sonne, des Mondes und der Sterne. Der Stern Wermuth

fallt vom Himmel in eine Zisterne. Ein Rabe fliegt durch den Himmel

und schreit We, vt, pe. —
Wittenberg, 7. Blatt (VIII. 6-13).

Freie Nachahmung des Diirer'schen Bildes, Der Stern Wermuth

aber ist hier weggelassen und anstatt des Raben fliegt — dem Bibeltext

entsprechend — ein Engel durch den Himmel und ruft WE VE VE.

Holbein, 7. Blatt (VIII. 6—13).

Wiederholung des W. Bildes nach vfillig ubereinstimmender

Disposition. Nur die Engel mit den Posaunen sind frei gezeichnet.

Hier schiebt der Wittenberger Zeichner ein neues Bild ein:

Wittenberg 8. Blatt zu Kapitel IX. 1—10.

Das Posaunen des funften Engels. Der Stern fallt vom Himmel

in den Brunnen des Abgrundes, welchem der die Sonne verfinsternde

Rauch und die Heuschrecken d. h. Skorpione entsteigen. Rings um den

Brunnen liegen die von ihnen getodteten Menschen.

Holbein, 8. Blatt (IX. 1—10).

Dieselbe Vorstellung. Der Engel ist besser, die Figuren am Boden

sind neu gezeichnet, die Heuschrecken aber Strich fur Strich Kopie nach W.

Dtirers siebente Figur zu Kap. IX (13—19).

Das Posaunen des sechsten Engels. Die Geharnischten auf

den Ldwen-Pferden mit den Schlangenschwanzen reiten durch den

Himmel. Auf Erden fallen die vier losgebundenen Wurgengel flber die

Menschen her, unter denen man Papst und Kaiser sieht.

Wittenberg, 9. Blatt (IX. 13-19).

Dieselbe Kom position; nur sind hier die Reiter nicht im Himmel,

sondern auf der Erde und scheinen die Menschen zu uberreiten. — Im

Einzelnen ist Alles frei behandelt und der gewaltige Effekt des Diirer-

schen Bildes in einem krausen Durcheinander untergegangen.

Digitized byGooglt



zum Holzschnittwerk Hans Holbeins des Jiingem. 173

Holbein, 9. Blatt (IX. 13-19).

Diesel be Komposition, von Holbein aber in alien Figuren zu eigen-

thumlichem Leben erhoht. Der Knauel des W. Bildes ist in klare Gruppen

aufgelost und ohne Anlehnung an Diirers Holzschnitt hat Holbein eine

Wirkung erreicht, die an Energie nicht weit hinter jeneui zuriicksteht.

Diirer, achte Figur zu Kap. X.

Der Engel mit den feurigen Saulenbeinen reichi dem Johannes
das Buch, das dieser verschlingt. Im Himmel rechts die

Bundeslade, von Engelknaben angebetet, links ein zur Erde hernieder-

fliegender Engel.

Wittenberg, 10. Blatt (X).

Der ganze untere Theil, namentlich die zwei Figuren identisch,

nur dass der Engel unter den Saulenfussen noch menschliche Fusse

hat Die Bundeslade und die Engel im Himmel fehlen. Der dadurch

entstandene leere Raum ist durch einen Regenbogen und Wolken in

Form von Muscheln, Seeungeheuern etc. gefiillt.

Holbein, 10. Blatt (X).

Kopie des W. Bildes bis in alle Details hinein. Der matte

Johannes der W. Vorlage aber hat bei gleicher Stellung tiberraschend

lebendigen Ausdruck erhalten.

Hier fiigt der Wittenberger Zeichner wieder ein eigenes Bild ein.

Wittenberg, 11. Blatt zu Kapitel XI.

Johannes vermisst mit langem Stabe den Tempel, der als

dreischiffiges gewolbtes Langschiff einer Kirche mit Kompositasaulen und

gothischem Ghor gedacht ist (Vers 1 und 2). Im Vordergrund die

zwei Zeugen, gegen welche sich das Thier aus dem Abgrund
erhebt (Vers 3—7). Das Thier tragt in der ersten Ausgabe die drei-

fache Krone, in der zweiten Ausgabe dagegen nur eine einfache.

Holbein, 11. Blatt (XI).

Dieselbe Komposition. Die zwei Zeugen sind neu gezeichnet

der Drache mit dreifacher Krone aber ist identisch. Anstatt des

langen leeren Kirchenschiffes ist hier sodann mit glucklichem Raum-

gefuhl das Querschiff einer Kirche mit gothischem polygonem Chor-

abschluss und Seitenkapellen gegeben. Leider ist gerade dieses schone

Architekturbild durch den ausserst rohen Schnitt verunstaltet worden.

Diirers neunte Figur zu Kap. XII (1—5).

Das Weib mit der Sternenkrone, das gebaren soil, steht mit

gefalteten Handen auf dem Monde. Vor demselben der

siebenkOpfige Drache, dessen Schweif den dritten Theil der Sterne

auf die Erde zieht und der einen Giftstrom ausspeit. Im himmel Gott

Vater, umgeben von anbetenden Engeln. Zwei Engelknaben entrucken

das von dem Weibe geborne Kind zu ihm hinauf.

Dflrer, zehnte Figur zu Kap. XII (7—9).

Michael und seine Engel sturzen den Drachen vom
Himmel auf die Erde hernieder.

II 12

Digitized byGooglt



174 VSgelin: Erganzungen und Nachweisungen

Der Wittenberger Zeichner hat diese beiden Szenen kombinirt:

Wittenberg, 12. Blatt zu Kap. XII (1-9).

Der Zeichnung ist Durers neunte Figur zu Grunde gelegt.

Die untere Halfte, der Drache, das Weib und ihr zu Gott entrucktes

Kind sind ganz ubereinstimmend wie bei Diirer ausgefuhrt. Im Himmel

aber sieht man Gott ohne Engelbegleitung , dafur die Bundeslade aus

Durers achter Figur herubergenommen, und aus der zehnten zwei

Engel. Diese dringen (von hinten) mit Schwert und Spiess auf den

Drachen ein, der also hier nicht auf die Erde gestiirzt, sondern auf der

Erde bekampft wird.

Holbein 12. Blatt (XII. l 9)

hat diese nicht sehr gluckliche Komposition bis in alle

Details kopirt, nur haben die kampfenden Engel eine trotz des

schlechten Holzschnittes uberzeugend lebendige Bewegung.

Dflrers elfte Figur zu Kap. XIII.

Der siebenkflpf ige Drache entsteigt demMeere. Das andere

Thier, halb Lowe, halb Widder, fordert die Menschen auf, den Drachen

anzubeten. Die V6lker liegen vor Letzterm auf den Knien. Im Himmel

Gott Vater (en face) mit einer Sichel in der Hand, vor ihm rechts ein

Engel und ein Engelknabe, beide mit gefalteten Handen kniend, links

ein Engel mit der Sichel und ein anderer, mit Schwert und Kreuz zur

Erde fliegend (XIV 14, 15).

Wittemberg 13. Blatt (XIII).

Die untere Halfte der Dflrerschen Komposition. Der Drache

ahnlich, aber nicht aus dem Meere aufsteigend ; die knienden Menschen

ganz frei, das sie zur Anbetung auffordernde Thier — halb Widder,

halb Schwein —/hat eine Mon chskapuze. ' Der Himmel ist mil

Wolken und einem — bei Diirer nur angedeuteten — Feuerregen

ausgefullt.

Holbein, 13. Blatt (XIII).

Dieselbe Disposition. Der Drache, der hier wieder — dem Bibeltext

entsprechend — aus dem Meere aufsteigt, und das gehornte Schwein

mit der Monchskapuze sind fast, der Himmel ist ganz genau uberein-

stimmend, die Gruppe der Anbetenden aber ganz neu gezeichnet. Anstatt

der K6nige und Vornehmen hat Holbein Burger und Bauern.

DQrers zwOlfte Figur zu Kap. XIV (1—5).

Die Anbetung des Lammes und die Seligkeit der Mar-

ty re r. Johannes kniet vor ihnen. Einer der Aeltesten erklftrt ihm

. das Gesicht.

Wittemberg 14. Blatt (XIV).

Obere Halfte: Die Anbetung des Lammes (Vers 1—5). Darunter

der Engel mit dem Buch des ewigen Evangeliums, der ztffcite, der den

Fall Babylons, und der dritte, der das Gericht tiber die Anbeter des

Thieres verkundigt (6—9). Die untere Halfte des Durerschen Bildes,
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die Schaar der Seligen, ist hier weggefallen und dafur der Fall von
Babylon eingesetzt, d. h. die Stadt Rom, die bei einem Erdbeben
zusammensturzt.

Als Vorlage diente dem Zeichner eine der bekannten, in den Mira-

bilia Urbis Romae und den Pilgerbuchlein jener Zeit vorkommenden per-

spektivischen Ansichten von Rom. (Vgl. die grosse Ansicht in Sebastian

Munsters Cosmographie, vom selben Gesichtspunkt aufgenommen.) Merk-

wurdiger Weise steht nun aber gerade St. Peters Basilika mit
der Loge des Atriums noch aufrecht; nur der Glockenthurm

sturzt zusammen. Der Vatikanische Palast sammt dem Bel-

vedere sinkt in TrCimmer, nur die grosse runde Bastei beim
V a t i k a n halt Stand. Ebenso versinkt die Engelsbrucke ins

Wasser und bei der E n g e 1 s b u r g ist der cylindrische Unterbau ge-

borsten, wogegen die vorgeschobenen Rundthurme, die zwei wiirfel-

ffirmigen Aufsatze des Hauptbaus und der Engel fiber denselben mitten

in dem allgemeinen Ruin aufrecht stehen. — Dieses uber die Mafsen

elende Bild hat

Holbein, 14. Blatt (XIV),

innerhalb der vorgefundenen Disposition, an die er

sich genau hielt, frei und grossartig umgestaltet. Auch hier

ist anstatt des flachen Durcheinander Gliederung, Perspektive, Bewegung.

Was die untergehende Stadt betrifft, so erkennt man deutlich, dass

Holbein keine andere Vorlage als das W. Bild hatte. Aus diesem machte

er, was sich daraus mit Hilfe der Phantasie machen liess, und so kam

eine anschauliche perspektivische Darstellung heraus, die topographische

Aehnlichkeit aber ging verloren. Das Belvedere, das Holbein wohl

fur einen Phantasiebau des W. Zeichners hielt, fiel weg, die St. Peters-

k i r c h e ist gleichfalls verschwunden , man sieht nur noch den Kirch-

thurm (mit gothischem Spitzhelm) zusammenbrechen. Dagegen steht

die Loge des Atriums noch. Bei der Engelsburg sind die

runden Vorwerke ganz, und der cylindrische Unterbau bis auf ein Stuck

in die Erde versunken, nur die Oberbauten mit dem Engel ragen noch auf.

Fur die Tiber und also auch fur die Engelsbrucke ist kein Raum
gelassen. — So wenig dachte man damals in Basel daran, Rom als das

untergehende Babylon zu charakterisiren.

Wi t tern berg, 15. Blatt zu Kapitel XIV (14—20).

Der Zeichner hat hier das von Durer schon bei der eilften Figur anti-

zipirte Motiv an seinem richtigen Platze eingeschaltet und weiter aus-

gefiihrt. Ein Konig sitzt (im Profil) mit der Sichel in

der Hand auf der Wolke und gibt dem mit gefalteten

Handen vor ihm knienden Engel einen Befehl. Diesen

oder einen andern Engel sieht man sodann zur Erde herniederfliegen.

Dort schneidet in einem von einer Hecke und einem Thor umschlossenen

Garten ein Engel das Aehrenfeld, ein zweiter die Weintrauben, ein dritter
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bringt letztere in seiner Butte zur Kelter, welche ein vierter tritt. Im

Hintergrund Andeutung einer Landschaft D i e s e nicht mit dem bib-

Iischen Text stimmende Komposition hat

Holbein, IS. Blatt (XIV U-20),
in alLen Theilen wiederholt, nur sind die Figuren — mit

Beibehaltung ihrer Stellungen — durchaus in seinen Typus ubersetzt

und zu hohem Leben gebracht. Die Einfriedigung des Gartens und die

Landschaft im Hintergrund sind weggelassen.

Hier hat der Zeichner der Wittembergei1 Bilder wieder ein neues

Bild eingefuhrt.

Wittemberg 16. Blatt zu Kap. XVI.

Die sieben Engel giessen ihre Zornschalen aus. Drei kranke

Manner veranschaulichen die Plagen, die den Menschen daraus erwachsen.

Im Vordergrund auf gepolstertem Thron der Drache, aus dessen Mund

FrSsche ausgehen. Ihm gegenuber die Fursten der Erde in Berathung

begriffen. Schon Panzer hat richtig bemerkt, dass der Drache in der

ersten Ausgabe eine dreifache Krone tragt, welche aber in der

zweiten durch eine einfache ersetzt wurde.

Holbein, 16. Blatt (XVI).

Bei durchaus (ibereinstimmender Disposition in den Einzel-

heiten frei und voller Leben. Der Drache trSgt eine dreifache Krone.

DGrers dreizehnte Figur zu Kapitel XVII, XVIII und XIX.

ImUimmel siehtinan den den Fall Babylons verkundenden
Engel und den Engel mit dem Mflhlstein (XVIII Vers 1 ff. Vers 21),

sowie die Reiterschaar des Wortes Gottes (XIX Vers 11—16). Auf
Erden bietet dieBabylonischeHure (mit einfacher Krone)

den VQlkern den Taumelkelch (XVII Vers 1—6).

Die Motive dieser Komposition hat der Wittemberger Zeichner in drei

Blatter zerlegt und hier weiter ausgcfuhrt.

Wittemberg 17. Blatt zu Kap. XVII (1-6).

Die Babylonische Hure bietet den Volkern den Taumel-
kelch, frei nach Diirer, aber ohne Energie. Beide Gruppen sind ziemlich

lahm. Leerer Himmel. Auch hier tragt die Hure in der ersten Aus-

gabe eine dreifache, in der zweiten aber eine einfache Krone.

Holbein, 17. Blatt (XVII 1-6).

Dieselbe Disposition. Der Drache und die Hure mit dreifacher

Krone fast ganz identisch mit W., nur streckt die Hure hier die Rechte

mit dem Pokal, wie bei Diirer, in die Hdhe. Es war die Energie im

Ausdruck der vorgeschriebenen Bewegung , die Holbein hier selbststandig

mit Diirer zusammentreffen liess. Die Volker und Konige der Erde sind

frei und lebendig gezeichnet.

Wittemberg 18. Blatt zu Kap. XVIII.

Zwei Engel im Himmel, der eine Babylons Fall verktindigend (Vers 1 ff).

Fiinf Kaufleute d. h. Romische Kanonisten wehklagen uber
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den Fall von Babylon d. h. den Brand der Stadt Rom, bei

der die Engelsbrucke, die Engelsburg, die grosse runde
Bastei beim Vatikan und das Belvedere genau angegeben sind.

Holbein, 18. Blatt (XVIII).

Vollsta'ndig identische Disposition. Vier von den „Kaufleuten"

sind in derselben Stellung herubergenommen , Alles aber ist zu eigen-

thumlichem Leben erhtfht. — Auch hier ist die Engelsburg deutlich

gezeichnet.

Wittemberg 19. Blatt zu Kap. XIX.

Im Himmel wirft das Heer Gottes das Heer des Satans
zuriick. Der Engel ruft die Vo'gel des Himmels zum Frass herbei.

Im Vordergrund stiirzt der Drache aus clem Himmel in

den brennenden Sch wefelpfuhl.

Holbein, 19. Blatt (XIX).

Die ganze Komposition in alien Einzelheiten — bis auf

einige Figuren unter den Reitern ' — identisch mit W.

Dflrers vierzehnte Figur zu Kap. XX und XXI.

Im Vordergrund: Der Engel verschliesst den Drachen
auf tausend Jahre in den Abgrund d. h. in eine Zisterne. Im
Hintergrund zeigt der — etwas hGlzerne — Engel dem
Johannes das himmlische Jerusalem. Es ist dies eine an

einen Berg angelebnte Stadt, rechts vora Ufer eines Sees, vornvon
einem Fluss oder . vom Stadtgraben bespult , uber Welchen aus den

Stadtthoren die Brucken fQhren. Die Mauern, Thurme und Thore

Ziehen sich bis an den Berg hinauf.

Wittemberg, 20. Blatt zu Kap. XX (1-3).

Der Engel verschliesst den Drachen in die Zisterne.

Dieses geringe und einfaltige Bild hat

Holbein, 20. Blatt (XX 1—3)

unter Beibehaltung der Disposition frei, ja mit Humor behandelt.

Wittemberg, 21. Blatt zu Kap. XXI.

Der — lebhaft bewegte — Engel zeigt dem Johannes das

himmlische Jerusalem. Dies entspricht — nur von der Gegen-

seite — ziemlich genau dem Dtirerschen ; doch ist hier kein See, sondern

bios ein Fluss, uber den drei Briicken zu den Thoren fuhren. Im Vor-

dergrund das Monogramm y&23) zwar nicht mit festen, sondern in

gebrochenen Linien.
^^^

Holbein, 21. Blatt (XXI).

Votlstandig dieselbe Disposition. Obwohl sich auch die Zeich-

nung dem W. Bilde genau anschliesst, so kommt doch hier durch

das Freistehen des Felsens und der beiden Figuren auf demselben und

durch die prachtvolle Perspektive der Landschaft eine ganz neue Wir-

kung in diese Szene. Bei der Stadt sind die allgemeinen Motive des

W. Vorbildes: Anlehnung an einen Berg, Brucken und Briickenthore,
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und die den Berg hinansteigenden Befestigungen beibehalten. Aber sie

sind neu kombinirt. Unverkennbar schwebte dem Kunstler — wie schon

Woltitiann richtig gesehen — Luzern mit seinen Museggthiirmen, der

Stiftskirche, der Kapellenbrucke und den Wasserthurmen vor. Wohl

trug Holbein diese Stadt, deren Bild er an so bedeutungsvoller Stelle

vorfiihrte, in besonders lebhafter und freundlicher Erinnerung.

Aus dieser Zusammenstellung ergeben sich folgende Thatsachen:

1) Holbein hat seine Zeichnungen zur Apokalypse nach den Bildern der

ersten (September-) Ausgabe der Lutherischen Uebersetzung des Neuen Testa-

ments gefertigt. Sie fallen also ohne Zweifel noch ins Jahr 1522.

2) Es stand ihm die Auswahl der Scenen und die Anordnung der Bilder

im Einzelnen nicht frei, er hatte vielmehr die Aufgabe, diese bestimmten Vor-

lagen fur den Nachdruck der Wittemberger Bibeliibersetzung nachzuzeichnen.

3) Diirers apokalyptische Bilder waren ihm bei dieser Arbeit mindestens

nicht zur Hand, aller Wahrscheinlichkeit nach uberhaupt unbekannt. Es ist

nicht anzunehmen, dass wenn Holbein diese genialen Kompositionen kannte, sie

ihn nicht irgendwie, wenigstens in denjenigen Punkten, wo er von der Wittem-

berger Vorlage abwich, beeinflusst hatten.

Es ist demnach unstatthaft, die Holbeinischen Bilder zur Apokalypse

direkt mit den Durerschen in Vergleichung zu setzen, oder gar sie als Nach-

ahmung derselben zu bezeichnen.

Wer ist nun aber der Zeichner der Wittemberger Bilder, an welche

Holbein gebunden war? Man hat das Monogramm auf dem letzten Blatte auf

Hans Brosamer beziehen wollen (Brulliot I. N. 962), aber ohne alien Grund.

Es entspricht nicht einmal Brosamers Zeichen, das nie in umgekehrter Lage

vorkommt. (Passavant IV p. 32). Sodann war er 1522 wohl noch zu jung,

um solche Kompositionen zu zeichnen. Auch weiss man Nichts von einem

Aufenthalt Brosamers in Wittemberg. — Nagler in seinen »Monogrammisten«

sagt ganz richtig: »Es handelt sich um einen altera Meister, welcher als

Zeitgenosse des Lucas Kranach sen. wahrscheinlich in Wittemberg lebte*.

(I. 1875.)

Denn darflber kann kein Zweifel walten, dass die Blatter in Wittem-

berg entstanden sind. Nach der »Historischen Nachricht von der — Ver-

deutschten Bibel Doct. Martini Lutheri von M. Johann Melchior Krafit,

Past. Primarius, auch Kirchen- und Schul-Inspektor, Altona 1735 c (p. 65), hatte

Luther selbst die Bilder angegeben, um dem Volke die Deutung der Apo-

kalypse auf das Papstthum zu veranschaulichen — eine Angabe, die-zwar nicht

weiter nachgewiesen wird, aber auch als blosse Vermuthung alle Wahrschein-

lichkeit fur sich hat. In Wittemberg aber ist naturlich Granach, der Freund

und Mitarbeiter Luthers, der nachstliegende Kunstler, der sich darbietet. Wirk-

lich berichtet nun auch Krafft (a. a. 0. p. 66), dass der katholische Theologe

Hieronymus Emser, als er sein gegen die Lutherische Uebersetzung gerich-
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tetes Deutsches Neues Testament herausgeben wollte, sich im Auftrag Herzog

Georgs von Sachsen an Granach gewendet habe, »ura selbigem die Formen

der Figuren (dieser Bilder) abzukaufen, welche er dann auch gar gem, mit

Lutheri derentwegen bezeugten Freuden, wie Emser mit diesen Bildern iibel

ankommen wurde, fur 40 Reichsthaler erhielte und daher selbige in alien

Stucken ungeandert mit abdrucken liess.« Allein diese Nachricht (wiederholt

in Panzers Versuch p. 40) beweist, wie Schuchardt in »Lukas Granachs des

Aeltern Leben und Werke* II. Theil Leipzig 1851 (p. 208 ff) richtig bemerkt,

nicht, dass Granach an der Arbeit direkten Antheil hatte, sondern nur, dass

die Holzstocke in seinem Besitz waren, was allerdings vermuthen lasst, dass

sie in seiner Werkstatte entstanden. Und wenigstens Eine Figur, die Baby-

lonische Hure, ist entschieden Cranacbisch (Blatt 17), andere erinnern mehr

oder weniger an seine Art, so der eine der beiden Zeugen (Blatt 11) und

einzelne Engel. Daher zahlt denn auch Heller (Lukas Granachs Leben und

Wirken 2. Auflage, Niirnberg 1854) die Holzschnitte unter N. 23—43 seines

Holzschnitt- und Kupferstichwerkes als Arbeiten Granachs auf. Schuchardt
dagegen verwirftsie: »Mir scheinen die meisten Gompositionen ein zusammen-

gestoppeltes Machwerk von einem unbedeutenden Menschen, und wenn man
es ja mit Cranach wegen der Bibeliibersetzung Luthers in Zusammenhang

bringen will, vielleicht von einem Schuler desselben, grtfsstentheils aus der

Durerschen »Passion* (lies: Apokalypse), Manches nach Granachschen Zeich-

nungen zu sein.« Bartsch und Pas savant fuhren sie gar nicht auf.

Nagler sagt: »Die Blatter halten den Vergleich mit andern Holzschnitten

nach Cranach nicht aus , und stehen auch den Brosamerschen Arbeiten

nach« — Herr Dr. E. His macht in brieflicher Mittheilung folgende Bemer-

kungen: »In Betreff der 21 apokalyptischen Bilder des Wittemberger Neuen

Testamentes von 1522, welche Schuchardt ein zusammengestoppeltes Machwerk

eines unbedeutenden Menschen nennt, kann ich diesem wegwerfenden Urtheil

nach nochmaliger Durchsicht und Vergleichung derselben mit der Durerschen

Folge nicht beistimmen, und schon die Ehre Holbeins, welcher dieselben als

Vorlagen benutzt hat, erfordert, dass man ihnen etwas mehr Beachtung schenkt.

Ich bemerke zwar wenig Granachisches darin, sondern werde mehr an Schau-

felin und Burgmair erinnert, theilweise auch an Durer und zwar in Figuren,

die ganz von seinen Compositionen abweichen. So z. B. ist das erste Blatt

in Composition, Zeichnung und Schnitt ausgezeichnet und hat ganz den

Durerschen Charakter, obwohl es bedeutend anders aufgefasst und componirt

ist, als das betreffende in der Apokalypse von Durer. Die Blatter sind aller-

dings von ausserordentlicher Verschiedenheit im kunstlerischen Werth. Doch

mochte ich dafur eher die verschiedenen Formschneider verantwortlich machen,

welche die Holzstocke unter den Handen hatten. Manches verrath trotz der

ungeschickten Ausfiihrung einen ungewohnlichen Meister in Betreff der Gom-

positionen, vgl. z. B. die verschiedenen siebenkopfigen Thiere, die fleiter auf

ihren vortrefflich gezeichneten Pferden, die schflnen Formen der sieben Leuchter

auf dem 1. Bild, durchaus verschieden von den mehr gothischen Durers. Viel-

leicht hatte Cranach damals einen besonders begabten Schuler oder Gesellen,
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der entweder aus eigener Inspiration oder aus fluchligen Skizzen seines Meisters

die Holzschnitte vorzeichnete.«

Diese durchaus zutreffenden Bemerkungen konnen aber wohl nur von

einem Theil dieser Blatter gelten. Bilder wie N. 5, 6, 14, 20 demselben

Meister zuzuschreiben wie die N. 1, 3, 18, 16, 17, 18, 21, fallt uns schwer.

Zu gross erscheint der Abstand in Composition und Gharakteristik, um sich

aus der FlQchtigkeit des Zeichners oder den Verunstaltungen der Bilder durch

den Formschneider erklaren zu lassen. Wenn aber Cranach — wie schon

der Mangel seines Monogramms beweist, das er doch uberall, auch bei seinen

mittelmassigen Arbeiten anzubringen liebte — diese Zeichnungen nicht selbst

fertigte, sondern in seinem Atelier besorgen liess, ist es da nicht ebenso

natiirlich an mehrere, ungleich begabte Gehiilfen zu denken, als an einen ein-

zigen? Offenbar drfingte die Arbeit. Moglicherweise kam der Gedanke an

diese polemischen Illustrationen Luthern erst wahrend des Druckes des Neuen

Testamentes.

Von diesen Wittemberger HolzstOcken kamen laut

Panzers Nachweisungen — entsprechend den von Krafft gemeldeten Verhand-

lungen — 19 zum Wiederabdruck in Emsers Uebersetzung des N. Test.

:

Das nam tejtament nad? laxot ber Ctjrtflltc^en firemen bererten tert, corn-

girt, unb nuberumb 3U redjt gebradjt. m. b. yrDtj — Folio — Zweites Titelblatt:

Das £len> (Ccftament J527. — Am Schluss: 03ebrutft 3U Dregben burdj XPolff-

gang StScfel. Panzer, Versuch p. 34—40.

Die Blatter 5 und 6 wurden durch fremde Tafeln von kleinerm Format

ersetzt, bezeichnet M . D. XXVII. L. G.

Die ubrigen 19 Tafeln aber sind die Wittemberger Origin al-

holzstScke, und nicht , wie Woltmann annahm , »vergrOsserte Nachbil-

dungen< der Holbeinischen Holzschnitte.

Kopien der Wittemberger Originalholzschnitte (in Folio)

kommen schon vor in den Wittemberger Oktavausgaben des

N. Test, von 1524 an (Panzer Entwurf p. 64 ff.); und von diesen hin-

wiederum wurden dann — oft unter Mitbenutzung der Diirerschen Bilder —
die zahlreichen Nacbbildungen genommen, die wir in Augsburger, Leipziger,

Nurnberger, Strassburger, K6lner u. a. Drucken finden. Diese Nachbildungen

zu verfolgen liegt aber ausser unserer Aufgabe. Nur von Einer Bearbeitung,

der Burgmair zugeschriebenen , mag, um der Bedeutung des Meisters willen,

noch ein Wort gesagt sein.

Diese Bilder wurden gefertigt fQr Sylvan Otmars Nachdruck der

Lutherschen Uebersetzung des N. Test., in dessen verschiedenen Auflagen sie

successive erschienen.

Das neu Cejiamcnt, Folio, ohne Datum oder Druckort mit CCII BlSt-

tern, am Ende bios das Wort fhtts, »enthalt sechs Holzschnitte zur OfTen-

barung, welche zwei Drittel des Blattes einnehmen<. Panzer, Entwurf p. 91 f.

Das ncu (Eejiament, Folio, ohne Datum oder Druckort, mit GGI1II

Blattern, am Ende bios das Wort Jtnis, enthalt neun Holzschnitte zur Offen-

barung, welche zwei Drittheile des Blattes einnehmen und alle mit H. B.

bezeichnet sind. — Diese Panzer unbekannte Ausgabe besitzt die Zfircher Kan-

tonal-Bibliothek.
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Dos neu (Eejtamant, Folio. Am Ende: (Sebrucft unb feltgfltdj oolenbet

tji big Hero (Eejtament, in ber Katferltdjen Stat 2Iugfpurg, burd? Stfoanum

(Dttmar, bey font Urfula clofler auff ben XXI tag Vfiavcn bes M . D. XXIII

tars — enthalt laut Panzers Entwurf p. 92 f. CGVJII Blatter und 21 Figuren

von Hans Burgkmair.

Passavant III 270 f. zahlt im »03uvre de Hans Burgmair levieux< auf:

douze feuilles de l'apokalypse (die NN. 1, 2, 7, 10. 11, 16, 17, 19, 18, 12, 20,

21 der Wittemberger Bilder). >On les trouve employees pour la premiere fois

dans le nouveau testament imprimS a Augsbourg en 1523 in fol. par Sylvam

(sic) Ottmar.< Es ist nicht klar, ob dies ein inkompletes Exemplar der vorigen

Ausgabe oder ein eigener Druck ist.

Dos neu (Ceftament etc. Folio. Am Ende: (Sebrucft etc. bura) Stfoanum

(Dtmar bey fant Urfula eloper auf ben VII. tag 3untt MDXXIIII tars —
enthalt nach Panzers Entwurf (p. 94 f.) gleichfalls »die 21 Figuren , welche

zwey Drittel des Blatts einnehmen.< Nach diesem Druck fflhrt Nagler (Monogr.

II p. 247) die Bilder auf.

Von diesen 21 Figuren kennen wir nur die 9 von 1523. Es sind ganz

freie Compositionen auf Grund einerseits der Durerschen Originalien, ander-

seits der Wittemberger Bilder 1—9. Charakteristisch ist das Bestreben, die

einzelnen Figuren womoglich in die Diagonale zu rflcken, um dadurch der

Scene eine grossere Lebendigkeit zu geben. Im Uebrigen aber sind die Bilder

ohne besondern Werth und wenn wirklich von Burgmair, eine der schwach-

sten Leistungen dieses Kflnstlers. Indess ist eben die Frage, ob das Mono-

gramm H. B., dessen sich noch so mancher andere Kunstler bediente (vergl.

Nagler Band II), nicht anders zu deuten sei. Passavant a. a. 0. will die

Compositionen , als zu schwach fQr den alten Burgmair , dem jungen zu-

schreiben. Doch ist das eine Vermuthung ohne tbatsachlichen Anhalt.

Ein Schfller Dilrers, Hans Schaufelin, fertigte Kopien oder freie Nach-

bildungen dieser Wittemberger Holzschnitte fur „Das budf bes £leu>en (Eejla*

ments (Eeutfdj Httt fdj3nen figuren M.DXXIII. (Sebrucft tn ber Kayfedtdjen

Stat 2Iugfpurg burdj fjanens Sdjdnfperger. Folio. „Jn der Offenbarung

Johannis sind 21 Figuren, welche die ganze Seite einnehmen. Fiinf davon

haben Scheufelins Zeichen." Panzer, Entwurf p. 87 ff. Vgl. Pass. Ill p. 231.

Nagler, Monogr. HI 568-

B. ITlustrationen zu den Basler Nachdrucken des
Alten Testamentes.

Luthers Uebersetzung des ersten Theiles des Alten Testamentes d. h.

der funf Bucher Moses erschien in folgenden Originalausgaben in Folio:

1. Das 2IHte (Eeftament beutfa^. ITT. Cutler HMttembcrg. (1523, Melchior

Lother). Erster Druck. Panzer Entwurf p. 147.

2. Das 2IHte (Eejtoment beutfa% ITT. Cutler IDtttemberg. — Am Schluss:

(Sebrucft 3U IDtttemperg. Itteldjtor unb Itttcfyel Cottier gebruber. tn.D.jj m. Zweiter

Druck. Panzer Entwurf p. 148.

3. Das 2iate (Eeftament bentfd}. IK. Cutler. tPtttemberg M. D. XXVI. —
Am Schluss: (Sebrucft 3U IPtttemberg, HTidjel Cotter tlt.Djpi. Sechster Druck.

Panzer Entwurf p. 152.
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In diesen drei Ausgaben finden sich nach Panzers genauen and durchaus

verlasslichen Beobachtungen dieselben elf Holzstocke abgedruckt. Uns

liegt die Ausgabe von 1526 — im Besitz der Basler Universitatsbibliothek —
vor, und diese zeigt in der That elf Holzschnitte, welche bei einer

Hohe von 0,22 bis 0,232 und einer Breite von 0,13 bis 0,16 jeweilen die

ganze Folioseite einnehmen.

Auch von dieser Uebersetzung des Alten Testamentes erschienen — wie

von derjenigen des Neuen — sofort eine ganze Reihe von Nachdrucken. In

Basel waren es wiederum die beiden Buchdrucker Thomas Wolff und

Adam Petri, die sich dieses eintraglichen GeschSftes bemSchtigten.

III. Nachdruck des Thomas Wolff.

Diesen Nachdruck beschreibt Panzer genau in seinem Entwurf p. 1 76.

Vgl. dessen Annalen II p. 130 Nr. 1609. Auch Professor Mezger in seiner

verdienstlichen »Geschichte der deutschen Bibelubersetzungen in der schwei-

zerisch reformirten Kirche von der Reformation bis zur Gegenwart«, Basel 1876,

fuhrt denselben an seiner Stelle auf, ohne freilich auf die Illustrationen einzu-

gehen (pag. 48). Das Buch scheint aber ausserordentlich selten zu sein, daher

seine Holzschnitte alien bisherigen Kunstforschern entgangen sind. Panzer

kannte ein einziges Exemplar, dasjenige auf der Berner Stadtbiblio-

thek. Leider sind in diesem aber, seit Panzer es gesehen, die drei ersten,

nur eingehefteten, nicht eingedruckten Bilder, herausgerissen worden. Um so

werthvoller ist ein zweites, vorzuglich erhaltenes Exemplar, das die Zurcher

Stadtbibliothek besitzt. Der Titel lautet:

Das 2Iflt / (Eejiament vefct / rea>t grnntltdj aug bent / (Ebretfaen teutfat unb

auf / ein redjten flerjtant bradjt. / Unb an ml Srtern erfl&rt / unnb beffert, u>eld?s in

ben / uortgen gar farcer, tun / rfel unb falfa> geroefen ijl. / &u Bafel. / IK.Drrttj.

Dieser Titel steht in der schSnen Einfassung, welche Wolff sich fur

seinen Nachdruck des Neuen Testamentes von Holbein hatte zeichnen und von

Liitzelburger schneiden lassen, Pass. 69, Woltm. 213.

Die Vorrede (Luthers) auf 11 und die Sacherklarungen auf weitern 2,

ebenfalls unnumerirten Blattern gehen dem Text vorauf. Dieser fiillt GGL(V)II,

irrthiimlich gedruckt GGLII, Blatter. Den Schluss machen auf Blatt CGL(V)U

und vier nicht numerirten Blattern zwei Register. Am Ende: gu Bafel bur^f

(E^omau / Wolff , im tar als man / 3alt HI . D / jyitj — Das Format ist klein

Quart oder gross Oktav.

In das gewShnliche Oktavformat reducirt (0,123 bis 0,124 hoch und

0,075 breit) wiederholt nun dieser Nachdruck die elf Wittemberger Bilder.

Der Augenschein lehrt sofort, dass Holbein diese Reduction besorgt und

die Bilder auf den Stock gezeichnet hat. Die Vergleichung der Originale und

der Nachbildungen ergiebt Folgendes:

1. Wittemberg p. 1III Ruckseite (zum I. Buch Moses, Kap. VII).

Die Stindfluth. Oben schweres Gewolk, aus welchem sich der Regen fiber

Land und Meer ergiesst. Die Mitte des Bildes nimmt die Arche ein, ein
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langer, flacher Kasten mit der Aufschrift: DER KASTE NOE. Hinter dem-

selben sieht man rechts auf dem Ufer einen todten Hund und ein todtes Pferd,

an welchem der Rabe pickt; daruber schwebt die Friedenstaube; links im

Wasser ein todter Ochse und ein anderes Thier. Der untere Theil des Bildes

zeigt den Ciberschwemmten Erdboden, auf welchem entwurzelte Baume, todte

Menschen und Vieh durcheinander liegen.

Basel, als eigenes Blatt bei Fol. VIII eingeheftet.

Genau dieselbe Komposition. Auch hier ist das Gewolk schwer und un-

geschickt. Der Kasten, identisch mit dem auf der Vorlage m tragt auch hier

die Ueberschrift DER KASTE NOE. Rechts von demselben der am Pferdeaas

nagende Rabe und uber ihm die Friedenstaube. Die (ibrigen Figuren des

Hintergrundes sind weggelassen. Von denen des Vordergrundes hat Holbein

gleichfalls nicht alle herubergenommen , einige aber ohne Weiteres kopirt, so

den Ochsen und den mit dem Gesicht auf dem Boden liegenden, die Arme
ausstreckenden Mann. Diese untere Partie ist — im Gegensatz gegen die

Wolken — ganz meisterhaft ausgefuhrt.

Unterschrift dieses Blattes: 3m (Erftett bud? bas mj Capttel.

Die Mittelpartie dieses Bildes, namlich den Kasten mit der daruber

schwebenden Friedenstaube hat Holbein in seinen Icones Historiarum Veteris

Testamenti verwendet, die todten Thiere alle aber weggelassen. Auch ist der

Holzschnitt der Icones von der Gegenseite.

2. Witt em berg p. XII1I Ruckseite (zu Kap. XXII).

Der Engel hindert Abraham am Opfer seines Sohnes. Isaak kniet

auf einer sorgfaltig geschichteten Scheiterbeige, das Gesicht halb nach dem Be-

schauer gekehrt. Von rechts aber kommt der Engel und halt dem ruckwarts und

aufwarts blickenden Abraham den Griff des Schwertes. Unter dem Widder

der Engel, der sich im Gebiisch verfangen. Im Hintergrund links eine Stadt,

im Vordergrund Gestriipp.

Basel, als eigenes Blatt bei Fol. XXV eingeheftet.

Freie Wiederholung dieser Scene mit Beibehaltung der allgemeinen

Disposition. Die Stellung und das Kostum Abrahams sind nahezu unverandert.

An die Stelle des holzernen Isaak der Vorlage ist aber eine ganz neue Figur

von tiefster Empfindung getreten. In riihrender Ergebung kniet hier der Knabe,

ganz im Profil gesehen, mit gesenktem Haupt und gefalteten Handen, den

Todesstreich erwartend. Das Bild steht im vollkommensten Gegensatz gegen

das entsprechende der Icones, wo Abraham seinem an Handen und Fiissen

geknebelten, in Todesangst zuckenden Sohn den Kopf gewaltsam auf den Holz-

stock niederdruckt, auf dem dieser ausgestreckt liegt.

Unterschrift des Blattes: ^m (Erfien bud) bas rjij £apitel.

3. Wittemberg p. XXI (zu Kapitel XXVIII).

Jakob sieht im Traum die Himmelsleiter. Jakob, eine plumpe Figur,

liegt mit dem Haupte nach links gekehrt im Vordergrund. Hinter ihm steigt die

Himmelsleiter mit den Engeln nach rechts aufwarts. Den Hintergrund bildet

eine Landschaft mit Stadt, das Ganze von sehr geringer Arbeit.
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Basel als eigenes Blatt bei Fol. XXXIIII eingeheflet.

Dieselbe Scene. Die Figur Jakobs, der gleichfalls mit dem Kopf nach links

bin gekehrt, im Vordergrund liegt, ist von dem Wittemberger Vorbild abhangig

und darum etwas schwerfallig gerathen, der Ausdruck des Schlafes im ganzen

Korper aber uberzeugend. Die Himmelsleiter geht hier von rechts unten nach

links oben, und die Engel, die auf derselben emporklimmen, sind — ganz in

der Art der Engel auf dem grossen Blatt der Weltscho'pfung in Adam Petris

Altem Testament — s. unten — charakteristische Holbeinische Figuren voll

Leben und Naivetat. Auch Gott Vater ist so sch6n wie ausdrucksvoll gezeichnet.

Den Hintergruno? bildet die Aussicht auf ein Gebirge, an dessen Fuss ein See

und eine Stadt mit gedeckten Briicken und Wasserthurmen. Man wird sofort

an Luzern mit dem zur Seite aufsteigenden Rigi erinnert.

Das Blatt kann als eine neue Holbeinische Komposition betrachtet werden.

Es trSgt die Unterschrift: 3m €rflen bud? bas jjuitj Capitel.

Die folgenden Holzschnitte der Basler Ausgabe sind sammtlich in den

Text eingedruckt und haben keine Unterschriften.

4. Wittemberg p. XXXI (zu Kapitel XL1).

Joseph legt dem Pharao seine Tr&ume aus. Doppelbild. Obere
Abtheilung: In einem weiten leeren Gemach, das sich nach dem Beschauer

zu in eine Saulenstellung offnet, liegt Pharao ganz entkleidet in seinem Bette.

Ihm zur Seite steht Josef, seine TrSume deutend, beide mit dem Gesicht dem
Beschauer zugekehrt. Untere Abtheilung: Rechts stehen die sieben fetten

und die sieben magern Kuhe, links die fetten Aehrenbiischel und die magern

Aehren. Eine namentlich in der obern Halfte hochst diirftige Komposition.

Basel Fol. LI.

Derselbe Gegenstand. Obere Abtheilung: Der Konig PHARAO
liegt unbekleidet, mit dem Kopf nach rechts gekehrt, in seinem Bette, dessen

Vorhange zuruckgeschlagen sind, in einem von Saulen eingefassten Schlafge-

mach. Zu ihm tritt von links her Josef mit der Gebarde eines Arztes und

deutet ihm seinen Traum. Beide Personen sind scharf im Profil. Untere
Abtheilung: Vorn, die ganze Breite des Bildes fullend, die sieben fetten und

die sieben magern Kuhe; hinter diesen die fetten und die magern Aehren.

Hier ist innerhalb des Schemas der Wittemberger Vorlage ein voll-

kommen neues Bild entstanden. Die ganze Darstellung ist von hochster

Lebendigkeit, die ihren Gipfel erreicht im Ausdruck der hungernden Thiere.

5. Wittemberg Fol. LVIII (zu II Moses XXV).

Der R&ncheraltar und die Bundeslade. Im Innern eines Gemaches steht

der Raucheraltar mit vier Hornern an den vier Seiten. Hinter demselben erhebt

sich eine Mauer und auf dieser steht die Bundeslade mit den durch die Ringe

gestossenen Tragstangen.

Basel. Fol. XGVII.

Einfache Kopie dieses VorMdes : Eine Aenderung bemerkt man nur in

der Ausfuhrung des Hintergrundes des obern, und des Bodens des untern Theiles,

welch letzterer im Wittemberger Bild mit Marmorplatten belegt ist, im Basler
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Bild dagegen die Erdoberflache zeigt — Holbein hat die Strich fur Strich au$

der Wittemberger Vorlage herubergenommene Bundeslade auch in Nr. 53 der

Icones (I Paralip. XVI) ohne alle Aenderung wiederholt.

6. Wittemberg Fol. L1X (zum selben Kapitel).

Gerftthe der Stiftshiltte. Hinten der siebenarmige Leuchter
mit Lichtputzer, ein Becber und ein Licht. Vorn der Schau-
brodtisch, Schalen, Becher und Kanne.

Basel Fol. XGVII Riickseite.

Einfache Kopie dieses Bildes mit dem Lichtputzer. Diewenigen

Abweichungen Holbeins bestehen darin, dass er in der linken Seitenmauer

des Gemachs ein Rundfenster (oder Oval) mit Gitter angebracht, eine

Schussel versetzt, anstatt des Thonkruges im Vordergrund eine silberne oder

zinnerne Kanne hingestellt, endlich die Ornamente etwas stilisirt, namentlich

dem siebenarmigen Leuchter Delphinfiisse gegeben hat. — Alle diese Gegen-

stande findet man, nur in veranderter Anordnung, aber in der Zeichnung aufs

genaueste ubereinstimmend, in Nr. 16 der Icones (Exodi XXV) wieder.

7. Wittemberg Fol. LX (zu Kapitel XXVI). •

Ein Hof, mit grossen Steinen gepflastert und von einer Mauer umgeben. Im

Vordergrund ist einer der mit Cherubskopfen gewirkten Teppiche
aufgespannt. Im Hintergrund rechts Wald, links Gebaude.

Basel Fol. LX (zu Kapitel XXVI).

Einfache Kopie ohne eine einzige Zuthat. Holbein hat sich darauf be-

schrankt, die Hofmauer als Quadermauer auszufiihren und den Hintergrund zu

stilisiren. So hat er aus dem Hauserknauel links ein burgahnliches Stadtchen

gemacht.

8. Wittemberg Fol. LXI (zum selben Kapitel).

Doppelbild zur Veranschaulichnng der Konstrnktion der Stiftshiitte.

In einem Gemache, in dessen Hinterwand man rechts eine schmale LichtSffnung

sieht, stehen in einer um zwei Stufen erhohten, mit Steinplatten belegten obern

Abtheilung die Bretterladen der Stiftshiltte. Sie sind in die Fussgestelle eingepasst

und durch die Querstangen zu einer Wand verbunden. In der untern (mit Steinen

gepflasterten) Abtheilung des Gemaches die Veranschaulichung, wie die Laden

und die Querstangen sich in den Ecken zusammenschliessen und wie den am
Fussende der Laden angebrachten Zapfen die Fussgestelle entsprechen.

Basel Fol. XGIX Ruckseite.

Einfache Kopie. Die einzige Aenderung Holbeins ist: ein Gitterfenster

anstatt der LichtSffnung.

9. Wittemberg Fol. LXII (zu Kapitel XXVII).

Das Innere eines Gemaches. Der Boden ist mit abwechselnd

weissen und schwarzen Marmorplatten ausgelegt. Im Hintergrund ein Spring-

brunnen im Renaissancestil , vorn der Brandopferaltar mit den vier

HSrnern an den Ecken, und die Opfergerathe, Schaufel, Gabel und

SchQsseln.

Basel Fol. G. Ruckseite.
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Einfache Kopie. Unterschiede sind bios: Das Gemach hat an der Hinter-

wand ein vergittertes Rundfenster, links einen Kreuzstock. Der Brunnen ist besser

stilisirt und hat — nicht gerade passend — oben auf der Brunnensaule anstatt

des Ornamentes eine sitzende Figur. Die Opfergerathe sind etwas geschickter

angeordnet und die je zweite Marmorplatte des Fussbodens ist mit kreisformiger

Fiillung ausgelegt.

10. Wit tern berg Fol. LXUI (zu Kapitel XXVII).

Perspektmsche Ansicht der Stiftshutte und ihres Hofes. Innerhalb

des von Saulen und Netzwerk umschlossenen, mit Steinen gepflasterten Hofes sieht

man den Brandopferaltar mit seinen Opfergerathen, den Springbrunnen , und

die Stiftshiitte. Bei letzterer ist der Vorhang geoffnet und die Decke zuruck-

geschlagen, so dass man gleichfalls ins Innere blickt und den Leuchter, den

Schaubrodtisch , den Raucheraltar und die Bundeslade gewahrt. Alle diese

Details entsprechen genau der Ausfuhrung auf den vorhergehenden Bildern.

Im Hintergrund eine rohe Landschaft.

Basel Fol. CI Ruckseite.

Einfafhe Kopie. Einzige Unterschiede: Die Opfergabel und die Schussel

im Vordergrund des Hofes sind gekreuzt. Die Stricke und Pflocke, welche die

Saulen des die Stiftshiitte umfassenden Hofes halten, wurden weggelassen. Im

Hintergrund eine allerliebste Schweizerlandschaft mit einem Dorf. Vom Kirch-

thurm herunter weht eine Fahne.

11. Wittemberg. Fol. LXIIII Ruckseite (zu Kapitel XXV111).

Der Hohepriester im Amtsornat, genau nach der biblischen Beschrei-

bung. Die Figur halt die Linke an den Giirtel, die Rechte ist etwas erhoben und

geoffnet. Im Hintergrund einige Striche, die wie ein Aehrenfeld aussehen.

Basel Fol. GIL

Einfache Kopie bis in alle Details des Gewandes. Auch die Hal-

tung der Hande ist identisch, nur die Finger sind bei Holbein etwas weniger un-

grazios, im Uebrigen ist das Schwere der ganzen Figur in seiner Kopie eher

vermehrt als vermindert. Der Hintergrund ist ausgefuhrt, eine Landschaft

mit Gebirge, rechts vom ein Baumstiick.

Obwohl die Basler Bilder nach obiger Gegenuberstellung der Mehrzahl

nach einfache Kopien der Wittemberger sind, so kann doch daruber kein

Zweifel bestehen, dass sie von Holbein bearbeitet, und zwar von ihm selbst

auf den Stock gezeichnet worden sind. Die Kraft der Gharakteristik in den

Personen und Thieren (bei Nr. 1—4), die Feinheit und Sicherheit aller archi-

tektonischen und ornamentalen Theile (bei Nr. 5—11), endlich die Behand-

lung des Landschaftlichen weisen entschieden auf seine Meisterhand hin.

Thomas Wolff setzte den Nachdruck des Alten Testamentes von Luther

nicht fort, sondern iiberliess denselben seinem Kollegen Adam Petri, der sich

fur seine Illustration nicht an die Wittemberger Holzschnitte hielt. Damit fiel
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auch fiir Holbein die Veranlassung weg, die weitern Wittemberger Bilder zum

Alten Testament zu kopiren.

Was die Wittemberger Original bilder betrifft, so ist hier gar

Nichts, was an die Art Granachs erinnerte; auch im Formschnitt sind sie

unter einander sehr verschieden.

Die Kopien nach diesen Wittemberger Bildern sind ausser-

ordentlich zahlreich, konnen hier aber nicht verfolgt werden. Einzig mag be-

merkt werden, dass Goze in seinem »Verzeichniss seiner Sammlung seltener

und merkwiirdiger Bibeln« Halle 1774 (p. 150 Nr. 239) eine Ausgabe vom

29. Okt. 1523 erwllhnt, die nach seiner Meinung ein Basler Nachdruck des Tho-

mas Wolff ist, wShrend Panzer, Entwurf p. 165 sie fur einen Augsburger Druck

halt. Sie hat uns nicht vorgelegen.

Kopien der Holbein is chen Bilder kennen wir nicht.

IV. Nachdrucke des Adam Petri.

D2Is 2Ilte (Eejtoment beutfdj, Der urfprungltdjen *}ebretfdjen tparfjett ttadj,

auffs treroltdjji oerbeutfdjt Unb yefemals tn btfem true! burd? ben tolmetfdjen erleuajtet

mit Dtl tjiibfdjen ber bfunber fdjmeren orten auglegungen unb erfierung, Die Pcyit

anber brticf fyaben «§u Bafel, bey 2Ibam peiri tm Cfjrtftmon bes HI . D jjitj jars.

Am Schluss dieses ersten Theiles: Das enbe ber Biidjer Utofe.

Panzer Entwurf p. 175, Annalen II p. 130 Nr. 1607.

Dieselbe Ausgabe, nur mit Luthers Namen auf dem Titelblatt

und vor der Vorrede: Panzers Zusatze zu seinem Entwurf p. 17. und

Annalen Nr. 1608.

Dem zweiten und dritten Theil des Lutherischen Alten

Testamentes folgten, sofort wie sie erschienen, die Adam Petrischen Nach-

drucke. Da aber Petri nicht die Wittemberger, sondern filtere Augsburger
Illustrationen kopirte, so beriihren uns die Wittemberger Originaldrucke

hier nicht.

D2Is 2Inber tevl bes alten (Eejiaments (Josua bis Nehemia) <5etrucft 3U Bafel

burd? 2Ibam petrt 2Inno HtDjjtitj. Am Schluss: <2nbe bes anber tevls bes 2Ilten

tejtaments. gu Bafel bei 2Ibam petrt tm jar HI . D . jjittj 3m ^erbjtmon.

Panzer Entwurf p. 177. — Daselbst p. 178 (vgl. Annalen II p. 239

Nr. 2107, 2108) wird auch eine uns nicht bekannte Oktavausgabe dieses zwei-

ten Theils erwahnt. >Weil auch ein dritter Theil in diesem Format vor-

handen ist, so ist wahrscheinlich zu schliessen, dass auch der erste auf diese

Art bei Adam Petri musse gedruckt sein.« Ebensowohl aber kann diese Fort-

setzung des Alten Testamentes in Oktav von Adam Petri unternommen worden

sein, weil Thomas Wolff seinen Oktavnachdruck nicht weiterfuhrte, Oktavaus-

gaben aber neben den Folianten immer gesucht waren. Oder ist umgekehrt

Petri mit seiner Oktavausgabe des zweiten Theiles dem Wolff zuvorgekommen?

Im einen und im andern Falle bat man nicht n6thig, eine Adam Petrische

Oktavausgabe des ersten Theils zu supponiren, die Niemand geseben hat.

Das brttt Ceil bes alten (Ceftaments (Hiob, Psalter, die Schriften Salomos)

(Sebrucft 3« Bafel bura> 2Ibam petrt MDXXUII im (Otrtftmon. — Folio — uns

nur aus Panzer, Entwurf p. 178 (vgl. Annalen II p. 239 Nr. 2109) bekannt.
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Dann die Oktavausgabe : gu Bafel bev 2fbam Petri, 3m 3enner bes

jars OTDjru Panzer Entwurf p. 178 (Annalen II Nr. 2601, 2602). — Uns liegt

vor: D2Is britt tevl bes alien (Eejtaments — (getrutft 311 Bafel burd? 2Ibam

petri 2Irmo IttDfjr. Am Schluss: (Enbe bes gotten liebs Salomo. (Sebrucft

3U Bafei bey 2Ibam petri tm 2Iugft bes jars HI.Djtd.

Diese Bibelausgabe nun ist durchweg illustrirt. Das Titelblatt zum ersten

Tbeil ist die unschone Einfassung von Urs Graf, (Nr. 315 des Verzeichnisses

seiner Holzschnitte von Dr. E. His in Zahns Jahrbuchern VI 181), welche

Petri seit 1516 brauchte. Am Beginn des Textes aber steht das grosse Blatt

der Weltschopfung, von welchera schon das Amerbachische Verzeichniss bezeugt,

und der Augenschein lehrt, dass er von Holbein herruhre. Pass. 7 Woltm. 171.

Sodann erkannte Hr. Dr. His Holbeins Hand noch in vier der durchgehenden

kleinern Illustrationen : Woltm. 172— 175. Diese Beobachtungen sind dahin zu

erganzen, dass auch von diesen funfBlattem viere Kopien nach
a Item Vorbildern sind.

Die alteste mit durchgehenden Illustrationen versehene
(ober-) Deutsche Bibel (ohne Titel) mit der Schlussbemerkung: (Sebrurft

burdj antfyonium 1obnrger in ber loblidjen Favferiidjen revdjftat Hiirnberg. Had? ber (Seburt

crifti bes gefetjs ber genaben Dier^etteTtfjunbert nnb in bem breyunbac^t3igftcn jar am
montag naa) ^nnocamt — in zwei Foliobanden (Panzer Annalen I p. 133 Nr. 166,

Ebert 3137, Hain 3137) enthalt 97 Holzschnitte zum Alten Testament. Dieselben

sind — ohne den Rand — durchschnittlich 0,18 breit und 0,11 hoch, und

weisen theils durch einzelne Formen in den Ueberschriften , theils durch das

durchgehende Burgundische Kostum auf einen niederlandischen Ur-

sprung hin. In der That sind diese Holzstocke nach Gozes verlasslichen

und sachkundigen Vergleichungen dieselben, welche die erste niedersachsische

oder niederlandische Bibel ohne Jahr und Druckort, aber urn 1480 zu Koln

gedruckt (Panzer, Annalen I p. 15, Ebert. 2347 Biblia Saxonica inferior,

Hain 3141, 3142) enthalt, und welche nach 1522 in der zu Halberstadt nach-

gedruckten niedersachsischen Bibel (Panzer Annalen II p. 53 Nr. 1253) ver-

wendet wurden. Siehe Johann Melchior Goze: » Verzeichniss seiner Sammlung

seltener und merkwiirdiger Bibeln.« Halle 1777 p. 149 und desselben »Ver-

such einer Historie der gedruckten niedersachsischen Bibeln vom Jahr 1475

bis 162 1.« Goze erweist hier die Prioritat des K6Jner Druckes vor dem Niirn-

bergischen aus Vergleichung der Texte und fahrt dann fort: »Ueberdem sagt

der Golnische Uebersetzer oder Drucker in der Vorrede ausdriicklich: dass er

diese Figuren habe zu Nutzen und Vergniigen der Leser
machen lassen und zwar nach den Gemalden die in vielen

Kirchen und Klostern befindlich waren.«

Diese 97 grossen Holzschnitte nun — sammt den entsprechenden 12

zum Neuen Testament (4 Evangelisten und 8 Bilder zur Apokalypse) — liess

Hans Schonsperger in Augsburg Stock fur Stock in verjCingtem Maass-

stab, wie er dem verkleinerten Format seiner Bilder entsprach (0,13 breit,

0,085 hoch) nachschneiden. Diese Nachschnitte finden sich nach Panzer in

folgenden Augsburger Bibeldrucken : Schonberger 1487 (Annalen I p. 165
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Nr. 236) und 1490 (p. 182 Nr. 285), Hans Otmar, im Verlag von Johannes

Rynmann von Oringen 1507 (p. 275 Nr. 575) und Silvanus Otmar im selben

Verlag, 1518 (p. 410 Nr. 888). Die Drucke von 1487, 1490 und 1507 liegen

uns vor. Die Holzstocke sind allerdings identisch. Bei dem 88. Bild (David,

am Beginn des Psalters) und in der Apokalypse findet sich das Monogramm

T T, au? welches gestiitzt Nagler (Monogr. II 203) diese Holzschnitte dem als

XTL/ Augsburger Maler und Buchdrucker bekannten HansBemler zuschreibt.

Adam Petris Altes Testament nun, im Text ein einfacher Ab-

druck Luthers, ist in den Bildern Nichts anders als eine meist auf

den Millimeter stimmende Reproduktion dieser Augsburger
Vor la gen. Die Uebereinstimmung der ganzen Reihenfolge ist eine vollkom-

mene, nur dass bei Adam Petri die Bucher Tobias und Judith, die Luther noch

nicht ubersetzt hatte, und folglich auch die betreffenden Bilder Nr. 81—84
fehlen. In Bezug auf die Behandlung dieser Vorlagen aber ergiebt sich ein

grosser Unterschied. Einzelne Blatter bei Adam Petri sind geradezu Strich

fur Strich kopirt wie z. B. Jefta, Elkana, Elis Tod etc. Andere sind freier

nachgebildet, noch andere endlich lehnen sich bloss an die Augsburger Bilder

an. Gemeinsam ist sammtlichen Basler Bildern nur, dass das Burgundische

Kostiim der Vorlagen durchgehends in das zeitgenossische des dritten Decenniums

des XVI. Jahrhunderts ubersetzt ist. Panzer hat daher vollkommen richtig ge-

sehen, wenn er (Entwurf p. 176) sagt: »Die Holzschnitte sind nach denen in

der von Silvan Otmar 1518 zu Augspurg in Folio gedruckten Bibel befindlichen

gearbeitet, doch so dass sich der Meister dabei bisweilen einige Freiheit ge-

nommen hat.« Nur darin ist er zu prScisiren, dass wir es hier nicht mit

Einem Meister, sondern augenscheinlich mit mehrern zu thun haben. Manche

Bilder sind ganz elend, andere besser; einzelne (z. B. die Opferung Isaaks)

verrathen einen Kunstler, der ungef&hr in der Mitte zwischen Holbein und Urs

Graf steht; einige endlich sind von Holbein gezeichnet. >Was den Form-

schneider betrifft — schreibt mir Herr Dr. His — so finde ich auf einer Wetter-

fahne in dem Bilde, wo der keusche Josef ins Gefangniss gefuhrt wird , den

Buchstaben K. Dieser wiirde auf den Namen des Formschneiders Kupfer-

wurm passen, fur welchen sich der Rath von Basel beim Kaiser Maximilian

1517 verwenden musste, damit derselbe fur seine Arbeit am Theuerdank be-

zahlt werde. Das betrefifende Schreiben habe ich im II. Band von Zahns

Jahrbuchern p. 244 ver6ffentlicht.«

Wie verhalten sich nun die funf von Holbein bearbeiteten Blatter zu

diesen Vorlagen?

Die Weltschopfung. Woltmann 171. Bei kaum merklich ver-

grossertem Format (Augsburgerbild 0,132 breit, 0,135 hoch — Holbein 0,14

breit, 0,145 hoch) ist die Disposition vollstandig beibehalten , im Einzelnen

aber Alles zu eigenthumlichem Leben erhoht. Beim Mittelbilde, der Schopfung

des Weibes, ist Adam nur im Gesichtsausdruck und in der Haltung der Beine,

Gott Vater in Stellung und Kostiim verandert, wie auch der Fliigelknabe, der

ihm den Mantel halt, eine Zuthat Holbeins ist. Von den Thieren ist der

II 13
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Hirsch aus der Vorlage heriibergenommen. Im aussern Kreis ist zunachst der

segnende Gott Vater frei und schon umgestaltet, namentlich aber sind die im

Augsburger Holzscbnitt ganz einformigen und sammtlich mit gefalteten Handen

dastehenden Engel aufs mannigfaltigste belebt. Die obere Halfte derselben betet

den Schopfer an, die untere lasst, wieder von betenden unterbrocben , die

himmlische Musik (Orgel, Guitarre, Dreiangel, Posaunen, Trompete, Geige, Horn

und Harfe) erklingen. Endlich die vier die Ecken fullenden Winde sind bei

Holbein nicht nach auswarts, sondern dem Bilde zu gekehrt und blasen mit

gewaltiger Kraft in dasselbe hinein. Die Vortrefflichkeit dieses Holbeinischen

Bildes tritt erst in ihr voiles Licht, wenn man die alterthumlich steife Vorlage

kennt, an die dasselbe gebunden war.

Abraham kniet vor den drei Engeln. W. 172. Auch dieses

Bild schliesst sich in der Disposition — rechts der Baum, dann die drei neben

einander stehenden Engel, dann Abraham, dann die offene Pforte seines stei-

nernen Hauses ohne die lauschende Sara — an die Vorlage an, halt sich aber

in der Zeichnung an das Bild, das sich in Kobergers Lyoner Ausgaben der

Vulgata von 1518, 1520, 1521 und 1522 findet (s. unten).

Das Passamahl. W. 173. Eine vollig freie, Holbein ganz eigen-

thiimliche, darum auch so uberaus derb gerathene Komposition.

Kleine Nachschnitte dieses Bildes:

a. <2in Flare Unberrtdjinna, oom Hadjtmal <£tjrtjH burdj Ejulbrydjen

guringlt tfttfdj (als oormals me) etc. <8ebvndt $n <§tmd? burdj 3°^anfen

ijager tm M . D . XXVI. Als obere Leiste des Titelblattes verwendet , sehr

gering.

b. Froschauers Deutsche Bibel. Zurich 1531 und in den folgenden Auf-

lagen (s. unten) von der Gegenseite; besser als die vorige Kopie, aber eben-

falls sehr reducirt.

Nadab und Abihu vom Feuer verzehrt. W. 174. Diese Kom-

position schliesst sich wiederum aufs Engste an die Ausgsburger Vorlage an;

wahrend aber diese durch die Unbehiilflichkeit der Zeichnung komisch wirkt,

ist bei Holbein mit scheinbar geringer Veranderung Alles Leben und Bewegung

geworden.

Bileams Eselin. W. 175. Gleichfalls, selbst im Kostiim, dem Vorbild

genau angepasst. Das Bild ist freilich im Schnitt so gering und unholbeinisch

herausgekommen , dass es nicht wie die (ibrigen von Holbein selbst auf den

Holzstock kann gezeichnet worden sein.

Es ergiebt sich somit, dass sa'mmtliche funf Holbeinische Bilder dem

ersten, im Ghristmonat 1523 erschienenen Theil dieses Alten Testamentes

angehoren, wonach Woltmanns Datum 1524 (unter Nr. 171 und 172—175

p. 180 also zu korrigiren ist.

Warum aber erhielt oder ubernahm Holbein nur den Auftrag fur diese

funf Bilder zum Alten Testament? Die Antwort liegt wohl darin, dass er fur

dasselbe Thema gleichzeitig von anderer Seite her engagirt war.

(SchlU88 folgt)
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

fiber staatliche Kunstpflege und Restaurationen.

(Aus dem Konigreich der Niederlande.) — Dass die Pflege

der Kunst lange durch keine Regierung so stark wie durch die niederlandische

vernachlassigt worden war, ist bekannt. Eine Wendung zum Bessern begann

seit 1874; in diesem Jahre setzte der Konig eine Commission fur die histori-

scben und Kunst-Denkmale ein und im Jahre 1875 eine besondere Ministerial-

abtheilung fur Kunst. Beide Behflrden arbeiteten eifrig daran, die durch die

fruhere Gleichgiltigkeit der Regierung verursachten Schaden wieder gutzu-

machen. Die Museen wurden reorganisirt, neue Sammlungsdirectoren wurden

ernannt, wie Ph. van der Kellen, dem das reiche Kupferstichcabinet in Amster-

dam anvertraut wurde. Es wurde ein Niederlandisches Museum, das Gegen-

stande des Kunsthandwerks aus dem Mittelalter und der Renaissance umfasst,

gegriindet. Zur Aufnahme dieser Sammlung wie der Gemalde-Sch&tze und

der sonstigen Sammlungen des Trippenhuis wurde ein neuer grossartiger

Museums-Bau in Amsterdam begonnen. Zum Ankauf von Kunstwerken war

eine Summe von 42,000 fl. jahrlich bestimmt. Endlich wurde auch fur die

Baudenkmale gesorgt, und alljahrlich wurde von der Kammer ein Credit von

85,000 fl. fur Herstellungsarbeiten bewilligt. So konnte man in den verschie-

densten Theilen des Landes Denkmaler der alten einheimischen Architektur

vor dem Verfalle bewahren.

Die wichtigsten Restaurationen betrafen:

1) die Kirche zu Stedum, aus dem 13. Jahrhundert, als Typus primi-

tiven Backsteinbaues interessant;

2) die Kirche zu Franeker, 15. Jahrhundert;

3) das Stadtthor zu Sneek, 16. Jahrhundert;

4) den Dom zu Utrecht, 13. Jahrhundert;

5) die Kathedrale zu Haarlem, 14. und 15. Jahrhundert;

6) die Kathedrale zu Leyden, 15. Jahrhundert;

7) das Stadthaus zu Gouda, 16. Jahrhundert;

8) das Schloss Muyden, 13. Jahrhundert;
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9) die Kirche zu Brouwershaven, EL Jahrhundert;

10) den Kirchthurm zu Hulst, 15. Jahrhundert;

11) die Kirche zu Herzogenbusch, 12.— 16. Jahrhundert;

12) die Abteikirche zu Roermonde, Cistercienserbau aus dera Anfang des

13. Jahrhunderts

;

13) die Servatiuskirche zu Maestricht, 11.— 15. Jahrhundert;

14) defl Thurm der Johanniskirche zu Maestricht, 14. Jahrhundert.

Die Anregung, welche von den Staatsbehorden ausging, fachte auch den

Eifer der Stadtgemeinden und der Kirchen an; uberall begann eine lebhafte

Thatigkeit fur Erhaltung und Herstellung alterer Bauwerke. Die Restauration

der Kirchen zu Zutphen, Zwolle, Kampen, Deventer, des Stadthauses in Nym-

wegen, des Thurmes in Zieriksee, eines Werkes der Bruder Keldermans aus

Mecheln, sowie mancher anderer Denkmaler war in Vorbereitung. Ferner

wurden auch an verschiedenen Orten Kunstgegenstande zum Zwecke der Grun-

dung von Localmuseen gesamraelt, und solche Museen wurden in Gouda, Alk-

maar, Hoorn, Rotterdam eroffnet.

Dieser erfreulichen Kunstbewegung ist aber vor kurzem Einhalt gethan

worden. Der neue Minister des Innern hat trotz des einstimmigen Protestes
v

der Presse und der Mitglieder der Kammer die Commission fur die Denkmaler,

deren Einfluss ein so giinstiger gewesen war, unterdruckt und die zum Ankauf

von Kunstwerken bestimmte Summe auf die Halfte herabgesetzt Da die

Kammer dieses Vorgehen nicht ruhig hinnehmen konnte, hat sie die Bewilli-

gung des regelmassigen Credits fur die Herstellung der Denkmaler verweigert,

bis der Minister iiber seine Absichten und Plane genauen Bericht erstattet

haben wiirde. Die Reaction gegen die Kunstpflege findet im Lande einstim-

mige Missbilligung , und zahlreiche Petitionen beweisen, dass die fruher fur

das hollandische Publicum charakteristische Gleichgiltigkeit in diesen Dingen

nicht mehr existirt.
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Litteraturbericht

Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Das Skelet eines Mannes in statischen und mechanischen Ver-
hSltnissen nach graphischen Aufrissen, in halber Grosse von
Dr. Job. Christian Gustay Lncae und Hermann Junker, — Frankfurt a. M.
bei Christian Winter. 1876. f°.

Es bietet wohl kein Gegenstand in der Natur dem grubelnden Geiste

solchen Reiz, nach Gesetzen zu suchen, als das erhabenste aller Rathsel der

SchSpfung, der Mensch selbst. Philosophen und Anatomen seciren und

analysiren seine Wesenheit nach alien Richtungen, um Systeme als Fundamente

der Wahrheit festzustellen , und zu ihnen gesellt sich auch das aus der Er-

scheinung schopfende Auge des Kiinstlers, um aus dem Nothwendigen und

Zweckmassigen Gesetze des Schonen abzuleiten.

Die relativen Mafse des menschlichen Korpers nach einem bestimmten

Canon zu fixiren, war schon den altesten Kunstvolkern Bediirfniss. Schon die

agyptischen Bildner hatten, wie uhs Herodot berichtet, fur die Darstellung der

menschlichen Gestalten ein ganz mathematisch durchgefiihrtes Schema, welchem

die Gesammtlange der Figur als Masseinheit zu Grunde lag. Bei den Grie-

chen hat neben den attischen Meistern namentlich der Hauptreprasentant der

argivischen Schule, der Sikyoner Polyklet, die Schonheit des menschlichen

Korpers als Ausgangs- und Zielpunkt seines Schaflens betrachtet und die

menschliche Gestalt in ihrer vollkommensten Norm und in ihrer reinsten

Verklarung darzustellen gestrebt. Seine Ideal-Proportionen sind das Resultat

der Abstraction aus sinnlich Wahrgenommenem und Beobachtetem. Das schrift-

liche Denkmal seiner Lehre, von welchem uns Galenus berichtet, enthielt die

Verhfiltnisse der einzelnen Korpertheile in bestimmtem Zahlenausdruck und

wurde von ihm in seinem Doryphoros zuerst verkorpert.

Als sich die Kunst in spaterer Zeit mehr dem Realismus zuwandte, be-

schaftigten sich die Kiinstler wohl weniger mit Ideal-Proportionen, dafiir aber

entwickelten sich in ganz bestimmten Schemen die Typen der Individualist.

Lysippos mag hierin in seinen Heraklesdarstellungen das Originellste, wenn

gleich nicht anatomisch Correcteste geschaffen haben.

Mit der Entwicklung der neueren Kunst, vornehmlich von der Zeit an,

als die Anatomie zu einer selbstandigen Wissenschaft geworden war, wird
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das Gapitel fiber die Proportionen des menschlichen Kdrpers sowohl von Seite

der Kunstler als von Mannern der Wissenschaft durch zahlreiche Arbeiten

erweitert. Die meisten Autoren halten zunachst die Zwecke des Kunstlers im

Auge und berucksichtigen vorzugsweise die relativen Mafse, da sich die Kunst-

darstellungen nur in seltenen Fallen in der NaturgrSsse bewegen und das

Reduciren der absoluten Grfissen nach den allgemeinen Mafsstaben fur die

Praktik denn doch mit Unzulanglichkeiten verbunden ist. Eine Ausnahme

macben hiervon nur Horace Vernet und Gottfried Schadow, die sich weniger

urn den harmonischen Inhalt der Verhaltnisse kummerten und nur die abso-

luten Mafse nach gewohnlichen Mafsstaben angaben. Alle andern Autoren

von Bedeutung, die Proportionslehren aufstellten, haben ihr Grundmass aus

dem Korper selbst genommen. So nahm Leon Battista Alberti die Fusslange,

Leonardo da Vinci, Jean Cousin, Gerdy Claude, Audran, Salvage, Seiler die

Kopflange, Chrisostomo Martinez, Lavater, Preissler die Gesichtslange, Jombert

die Nase, Carus die Wirbelsaule des Neugeborenen , M. de Montabert, Durer,

Quettelet, Zeising und Langer die Totalhohe als Einheit zu ihren Messungen.

Die genannten Autoren suchten Normalmafse entweder — durch die Natur

selbst — in Mittelzahlen verschiedener Beobachtungen , oder sie construirten

die Hauptmafse auf geometrischem oder mathematischem Wege. Solche mehr

auf philosophischer Speculation beruhende Systeme haben ausser Carus vor-

nehmlich Zeising, Licharzik und in jungster Zeit, auf Zeising fussend,

Joh. Bochenek aufgestellt.

Es hat seine Reize die Natur a priori mit Gesetzen zu umrahmen und

die Wahrheit ihr auf diesem Wege dictiren zu wollen: doch wenn man die

unendlichen Complicationen von Bedingungen fur die Ausbildung der mensch-

lichen Gestalt bei unserer volligen Unkenntniss der ursprunglichen Formbildung

organischer Wesen fiberhaupt in Betracht zieht, so ist der Boden wohl genug

gekennzeichnet , auf welchem sich die Hypothesen der Formgesetze vorlaufig

nur aufbauen konnen. Und welche Bedeutung fur die Wissenschaft oder Kunst

haben die aus einer Reihe von Beobachtungen gezogenen Mittelwerthe? Sie

konnen so wenig zum Ausgangspunkt des Ideals wie zu einer bestimmten

Normalform rfiihren, sondern werden nicht mehr als reale Werthe bleiben wie

alle ubrigen, die annahernd in den durch die Individualist bedingten Schwan-

kungen die Mitte halten. Es wird daher einem Kunstler gleichgultig sein

mussen, ob er ein auf obigem Wege construirtes ldealskelet oder irgend eine

gesunde reale Vorlage seinen Studien fur die Verhaltnisse des menschlichen

Korpers zu Grunde legt ; er hat ja bloss die Hauptdimensionen mit dem Mafs-

stabe zu controliren, das Idealisiren der Form ist doch stets von der Individualist

des Darzustellenden abhangig, wofur Recepte allgemeiner Natur nicht existiren

konnen. Zum praktischen Nutzen wird eine Proportionslehre fur den Kunstler

im Weiteren auch nur dann sein, wenn die Entwicklung der Normen moglichst

einfach und die Masseinheit einem leicht messbaren Theile der Gestalt ent-

nommen ist. Beiden Richtungen entspricht obgenannte Wandtafel Lucae's.

Das in drei Ansichten (im geometrischen Aufriss) dargestellte Skelet ist

das eines jungen, gesund entwickelten Mannes, also kein Ideal-Skelet, sondern
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eine reale Vorlage. Die Publication war in erster Linie den Kiinstlern be-

stimmt; es gait denselben eine Wandtafel zu liefern, auf welcher in anschau-

licher Weise die Hauptproportionen der menschlichen Gestalt am Skelet er-

sichtlich sind; dann aber auch den Jiingern der Naturwissenschaft die neben

der Illustration des statischen Aufbaues durch die Zeichnung auch Einsicht in

die mechanischen Verhaltnisse des Korpers gewinnen sollen.

Lucae nimmt als Grundmass das Quadrat, welches in den Horizontalen

den Schfidel und Nasenstachel tangirt, also den Schadel und den oberen

Gesichtstheil mit den hoheren Sinnen umschneidet. Dieses Quadrat wird dann

sowohl in der Profil- als Face-Ansicht des Korpers in bestimmter Anordnung

(als Ganzes und in Bruchtheilen) aufgetragen, und damit werden die wichtigsten

Markpunkte der Proportionen bestimmt. Es ist kein wissenschaftliches Problem

darin niedergelegt , sondern das Ganze ist fiir den Kunstler ein wissenschaft-

liches Hilfsmittel zur leichten Gorrectur seines Modelles. Die Zeichnung von

Hermann Junker, einem ehemaligen Schuler Lucae's, ist in krfiftigem Feder-

strich mit vollem Verstandniss und, was die Face- und Riickenansicht an-

belangt, correct gezeichnet. Nicht ganz so verhalt sich das jedoch bei der

allerdings schwierigeren Profilansicht. Durch einen Zeichenfehler , der sich

aus Versehen am Thorax eingeschlichen hat, ergaben sich fiir die Kriimmung

der Wirbelsaule Gonsequenzen, weiche die Stabilit&t des Oberbaues der Gestalt

schwankend machten.

Der Autor sagt im Texte — was auch ganz wahrscheinlich ist — »fin-

die Seitenansicht der Brust kommen zwei Einheiten (der erwahnten Quadrate)

ubereinander, doch auch hier muss der vordere Brusttheil erganzt werden,

indem fiir jede einzelne Einheit gerade noch ein drittel Einheit vorgesetzt

wird.« Messen wir aber die Zugabe auf der Zeichnung, so finden wir statt

dem Drittel eine halbe Einheit zugegeben, wodurch naturlicher Weise der

Brustkorb ubermassig vorriickt und die Entfernung des Sternum vom Os pubis

unnaturlich gross wird. Um die Breite des Thorax zu moderiren, erscheint

die Wirbelsaule zu gerade, so dass die Schwerlinie nicht hinter die Lenden-

wirbel, sondern durch dieselben zu liegen kommt, was beim bequemen, ruhigen

Stehen nicht der Fall ist
1
). Weiter ist an der Profilansicht noch die Zeich-

nung des Schulterblattes zu corrigiren; dasselbe erscheint bei der ruhigen

Haltung der Arme von den Rippen zu weit entfernt; die Dicke des M. sub-

scapularis und des Serratus anticus major ist denn doch nicht so bedeutend,

wie hier angenommen.

Im Uebrigen ist die Ausfiihrung correct und dem Kunstler auch ihrer

Grosse halber bestens zu empfehlen.

In dem beigehefteten Texte erklart der Verfasser in kurzem Umriss die

allgemeinen Proportionen, dann die Giiederungsaxen , in welchem Gapitel er

vornehmlich Langer folgt, und schliesst mit der Erlauterung der Schwerlinie

bei aufrechter Stellung des Korpers. J. L—l.

x
) Fiir obigen Fall zu vergleichen die ganz correcte Zeichnung in G. H, Meyer's

Werk: >Physiologische Anatomie des Menschen« pag. 145.
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L'Arte della Miniatura nel secolo XIV, Codice deUa biblioteca nazionale

di Napoli, messa a stampa per cura di Demetrio Salazaro. Dalla tipografia

editrice gia del Fibreno, Rafifaele Caccano editore (Detken e Rochell) 1877,

p. XXV. 78. 4°.

Obwohl wir durch die unter dem Namen des Heraclius erhaltene Schrifl,

sowie durch die Schedula diversarum artium des Theophilus iiber die mittelalter-

liche Kunsttechnik zum Theil bis in die kleinsten Einzelheiten unterrichtet

sind, so ist doch jeder weitere Beitrag zur genaueren Kenntniss des in friiheren

Zeiten beobachteten Verfahrens von Interesse.

Demetrio Salazaro, der sich urn die Kunstgeschichte durch verschiedene

Publicationen, naraentlich durch seine Denkmaler siiditalienischer Kunst vom

4. bis 13. Jahrhundert, verdient geraacht hat, erwirbt sich ein neues Anrecht

auf unsere Erkenntlichkeit durch die Editio princeps eines Tractats uber

Miniaturmalerei , welcher in einer lateinischen Handschrift der Biblioteca

nazionale in Neapel erhalten ist. Zuerst war, wie es scheint, Caravita, der

bekannte Verfasser des Werks »I codici e le arti a Montecassino« auf die Bedeutung

der zehn Blatter aufmerksam geworden, welche Salazaro veroffentlicht hat.

Diese enthalten im Wesentlichen, aber in weit ausfuhrlicherer Weise und in

Verbindung mit vielen elementaren Vorschriften u'ber Farben, das, was Cennino

Gennini in seinem Trattato della Pittura von Cap. 157 bis Gap. 161 (ed.

Milanesi) kurz erortert.

Der anonyme Verfasser spricht zunachst von den Hauptfarben und den

mittleren, von den naturlichen und kiinstlichen Farben, von der Art und Weise,

sie zu mischen, zuzubereiten und aufzutragen, iiber Eiklare, Honigwasser,

Gummi u. dgl. Er gibt ferner Anweisungen, wie Incarnat, Gewandung und

Blumen zu behandeln sind, beschreibt das Verfahren, Gold aufzutragen, ihm

Glanz zu geben und darauf zu zeichnen. Alles dies ist ziemlich umstandlich

in 31 Recepten (welche die Ausgabe Salazaro's uneigentlich Rubriken nennt)

auseinandergesetzt, weit entfernt von der Einfachheit und Grazie der Dar-

stellung Cennini's, an Precision auch der des Theophilus nachstehend, bei dem
mehrere Gapitel, z. B. Lib. I cap. XXX ff. (ed. Ilg) von ahnlichen Gegen-

standen handeln. Fasst man endlich den Gesichtspunkt der Griindlichkeit ins

Auge, so lasst unser Verfasser auch unter diesem viel zu wiinschen ubrig,

wenn man ihn mit Anderen, z. B. dem Anonymus Bernensis, vergleicht.

Dennoch ist sein Tractat nicht ohne Werth fur uns als einzige ausfuhrliche

Schrift iiber die Technik der Miniaturmalerei zur Zeit ihrer Blute.

Ueber die Entstehungszeit der Schrift lasst sich mit Sicherheit nur soviel

bestimmen, dass sie zwischen den Ausgang des 13. und das Ende des 14. Jahr-

hunderts fallt. Denn einerseits wird Albertus Magnus, der 1280 starb, citirt,

andererseits gehort die Handschrift dem 15. und zwar wahrscheinlich dem
Anfang oder der Mitte des 15. Jahrhunderts an und ist aus einem Codex

geflossen, der an mehreren Stellen unleserlich war. Aus dem letzteren Umstand

liesse sich eher auf eine der Gopie der Neapeler Blatter fernere als nahere

Abfassungszeit schliessen, wenn nicht so viele andere Umstande als das Alter

gedacht werden konnten , durch welche die Unleserlichkeit eines Originals
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erklSrbar wird. Ausserdem lasst sich uber den Verfasser, der manche Ausdrucke

der niederen Volkssprache seinem durchaus barbarischen Latein untermischt,

festslellen, dass er ein Italiener war und zwar wahrscheinlich ein Neapolitaner.

Auf das Letztere ffihrt namentlich der Gebrauch von »macra« fur >terra rubea«,

eine Art von rother Erde, die bei Pozzuoli gewonnen wird.

Uebrigens scheint es, als ob die Neapeler Gopie, die einzige bis jetzt

bekannte, unvollst&ndig ist, denn es wird im Verlauf nicht Alles besprochen,

was* angekundigt war, ein Umstand, der durch die Receptform, in der das

Ganze auftritt, urn so leichter Erklfirung findet. Salazaro hat das in Recept 9

versprochene aber im Tractat fehlende Gapitel uber Ultraraarinblau durch

Cennini's Cap. 62 (ed. Milanesi) erganzt.

Was den Text derAusgabe betrifft, so lasst er allerdings bei genauerer

Vergleichung mit der Handschrift viel zu wiinschen ubrig. Das erklart sich,

wenn man einerseits die Schwierigkeiten bei jeder aus alten Codices geschopften

Editio princeps, andererseits die Natur der zehn Neapeler Blatter erw&gt. Diese

Schrift des 15. Jahrhunderts ist haufig undeutlich und reich an ungewohnlichen

Abkurzungen. Daraus sind einige starke Irrthiimer geflossen, z. B. gleich zu

Anfang p. 2 >secundum Plinium« statt >secundum philosophum«, denn hierauf

fuhrt die (librigens nicht seltene) Abkiirzung »phm«, dem Sinne nach und

dem Sprachgebrauche des Autors zufolge, wie man sich leicht uberzeugt, wenn

man nur wenige Zeilen weiter liest: »sicut diffinitum est in libris omnium

philosophorum«. Nach Ausdrucksweise und Gesichtskreis scheint der Verfasser

in einem so tief stehenden geistigen Medium gelebt zu haben, dass eine directe

Benutzung von Klassikern bei ihm nicht vorauszusetzen ist.

Ferner liest Salazaro p. 8 der Handschrift: De coloribus artificialibus et

comodo fiuntur. Es ist dagegen zu schreiben: quomodo fiunt ohne »et«;

ein fiuntur ist selbst bei dem barbarischen Latein des Verfassers undenkbar.

Der Strich iiber »fiunt« aber, der sonst ein »n« oder »m« zu ersetzen oder

eine andere Abkurzung, nur nicht »ur« zu bezeichnen pflegt, kann nur als

Zierrath hinzugefugt sein, wie das auch sonst Sfter vorkommt, z. B. in

Recept XVI: recipe oua recentia, wo der SchnSrkel uber »oua« eben nichts als

ein Schnorkel ist.

Kleinere Irrthumer wie p. 2 >Naturales tantum colores«, wShrend der

Codex >tn«, d. h. »tamen« bietet, sind haufiger, zum Theil jedoch aufRech-

nung des Druckes zu setzen, so grosses Lob audh in der Vorrede der Genauigkeit

des Herrn Caccano gespendet wird. Diesem schreiben wir das im Eingang

vorkommende: >et quamquam per multos retroactis temporibus sit notificatum

per eorum scrip turis« zu. Die Handschrift hat nach sciptu eine Liicke.

Ebenso steht durch einen Druckfehler (wie aus den das Richtige enthaltenden

Uebersetzungen hervorgeht) p. 35 im Text »talibus« statt des handschriftlichen

»tabulis«: >quo pictores ad ponendum aurum in talibus utuntur«. Noch

weniger genau ist der gedruckte Text in Wiedergabe der Orthographie der

Handschrift, auch in Fallen, wo diese charakteristisch ist.

Salazaro hat der Mangelhaftigkeit des lateinischen Textes fur den prak-

tischen Gebrauch einigermafsen dadurch abgeholfen, dass er Uebersetzungen
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in's Franzosische und in's Italienische hinzugefiigt hat. Sehr anzuerkennen sind

die ziemlich zahlreichen sprachlichen und sachlichen Anmerkungen, sowie die

Erganzungen aus Cennini. Dr. G. Meyneke*

Kunstgeschichte. Archaologie.
•

Arch&oiogisches Worterbuch zur Erklarung der in den Schriften
iiber christliche Kunstalterthumer vorkommenden Kunst-
ausdriicke. Deutsch, Lateinisch, FrauzCsisch und Englisch. Von Heinrieh

Otte. Zweite erweiterte Auflage, bearbeitet vom Verfasser unter Mithilfe

von Otto Fischer. Mit 285 Holzschnitten. Leipzig T. 0. Weigel, 1877. VIII

und 488 S. 8°. (14 Mark.)

Das Bediirfniss eines Lexikons fur die mittelalterlichen Kunstausdrucke

hat den um die christliche Kunstwissenschaft hochverdienten Verfasser schon

1857 veranlasst, ein solches zu bearbeiten und zwar in den oben genannten

vier Sprachen. Den Worterklarungen sind haufig Abbildungen beigegeben, die

dem Leser zugleich ein Bild des betreffenden Gegenstandes gewShren. Die

zweite Auflage hat nicht nur viele neue Holzschnitte — 285 statt 166 —
sondern auch so viele Erganzungen, Zusatze und Umgestaltungen erhalten,

dass der fruher auf 267 Octavseiten berechnete Umfang nunmehr 488 Seiten

betr&gt. Wie sich erwarten liess, gewannen alle Partien auch qualitativ, in-

dem die neue Litteratur iiber Archaologie und Technik der Kunst sorgfaltig

benutzt, und bisher unrichtg oder zu allgemein erklarte Gegenstande jetzt

bestimmt und wissenschaftlich genau bezeichnet erscheinen. Die friiheren

Hilfsbiicher dieser Art beschrankten sich fast durchgehends auf die Architektur,

wahrend die anderen Kiinste und das Kunstgewerbe unbeachtet blieben. Letz-

teres war auch von den sonstigen Worterbiicbern und Glossarien ausge-

schlossen, so dass in den verschiedenen Techniken die handwerkliche Tra-

dition die einzige Quelle des Unterrichts war. Die von Eitelberger in's Werk
gesetzte Herausgabe von Quellenschriften zur Kunstgeschichte hat diesen noch

wenig bebauten Boden in kurzer Zeit fruchtbar gemacht. Mit der wachsenden

Erkenntniss in diesen Gebieten bereichern sich selbstverstandlich solche erkla-

renden Werke, die also nie abgeschlossen genannt werden konnen. Nicht

nur die Zahl der Worte, sonderif auch die richtige Erklarung der damit bezeich-

neten Gegenstande und Thatigkeiten erlangt einen Zuwachs, wenn die Einsicht

des Rechten in der Kunstarchaologie sich weiter und weiter verbreitet. Otte

gehort ja selbst zu den Autoren, denen wir griindliche Werke aus diesen

Disciplinen verdanken. Derselbe Geist wissenschaftlicher Genauigkeit beherrscht

auch das vorliegende Lexikon, das, da ein solches in keiner anderen Sprache

existirt, wohl auch Nichtdeutschen in ihrem Idiom forderlich sein wird. Der

franz6sische und besonders der englische Theil haben vielfache Bereicherungen

erfahren, die aus den zuverlassigsten Schriftstellern geschopft sind. Einige

Nachtrage dazu mochten folgende sein: Basatie dore"e Ledertapete, couteau a

pied, in Cahier's Melanges II. 56, fur meisselartiges Instrument gebraucht,
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peinture a chevalet Staffeleigemalde , chantoire fur can-

tatorium, Sainte-chapelle fur hi. Kreuzkapelle ; bei Tudor ist auch tudesque

(Style) einzufugen, bei logia (logium) die Bedeutung von Bauhutte nach Schultz,

Unterital. II. 216 anzureihen; praeparamenta heissen auch in Lubecker Ur-

kunden von 1288 die Missalia; scapattores sind Steinmetzen, scorlicium kommt
auch fur scorletum vor, curia heisst auch der Klosterhof der Cisterzienser,

lapides cocti sind Backsteine, macina = maczie ist soviel wie Hammer (Schultz

1. 222), cabulellae sind die ebendort genannten Keile beim Steinspalten, palae,

zappones, zappae dessgleichen von Eisen, fur opus mallei kommt auch opus

malleatum vor, fur ostrium ostraca, solarium ist von Sol abzuleiten, regnum

als Kronenreif an der p&pstlichen tiara und bei Ghrismon die schon von

Kugler, Kunstkammer, p. 10 erwahnte Anrufung Gottes im Eidschwur, mit

eigenthQmlichen Siglen in Urkunden. Die Wurzeweihe oder Krautweihe bezeichnet

in Urkunden den Tag Maria Himmelfahrt oder den 15. August. Die fruhchristliche

Archaologie ist vorzugsweise berticksichtigt. Hie und da wiinschte man den

Verfasser ausfiihrlicher bei solchen schwierigen Artikeln wie transenna u. dgl.

Aus den Schriften der Handwerker, ihren Statuten und Vertragen liessen sich

gleichfalls noch viele Vocabeln beibringen, die bei der Bearbeitung ahnlicher

Zunft- und Gewerbsbucher niitzen konnen. Doch wo sind hier die Grenzen?

und wie lange h&tte man des trefflichen Hilfsmittels entbehren miissen, wenn

der Verfasser nicht rechtzeitig das bisher Gewonnene publicirt, sondern stets

Neues abgewartet hatte. Dies Worterbuch wird in seiner neuen Gestalt gleich

alien Schriften des rastlosen Verfassers das Kunststudium fordern und von

alien Fachleuten freudig begrusst werden. Dr. M.

II Gimitero di Zotico al decimo Miglio della via Labicana, descritto ed

illustrato da Enrico Stevenson. Modena, Dalla societa Tipografica. 1876.

106 S.

Mit dieser Schrift fuhrt sich ein junger in Rom lebender Englander

in die archaologische Litteratur ein. E. Stevenson ist der bedeutendste unter

den Schulern de Rossi's, uberhaupt der einzige Archaologe neben Armellini,

der den Muth und die nothige Umsicht zu tagelangen Entdeckungsfahrten

im unterirdischen Rom besitzt. Stevenson hat sich die Aufgabe gestellt, die

suburbicaren Goemeterien zu beschreiben. Die Losung der Aufgabe ist schwieriger

als man glauben mag. Das grosste Hinderniss fiir eine kritische Behandlung

derselben liegt in den heillosen Verwirrungen der martyrologischen Documente.

Die Methode, welche Stevenson einschlagt, ist durchaus wissenschaftlich. Die

Behandlung des Inschriftenmaterials lasst nichts zu wiinschen iibrig. Auf jeder

Seite sind werthvolle Resultate selbstandiger Forschung niedergelegt. Leider

ist in S. Zotico von Gemalden sehr wenig erhaiten. Die Bemerkungen, welche

Stevenson an die noch vorhandenen Reste knupft, sind uberaus lehrreich

(S. 46 ff.). Weiterhin (S. 71 ff.) kommen die Gemalde zur Sprache, welche

an der Apsis der Kirche S. Sebastiano in Pallara auf dem Palatin erhaiten

sind, weil darin das Martyrium des Zoticus geschildert ist. Stevenson hat das

Verdienst, zuerst den Inhalt der Darstellungen, die Zeit der Entstehung, ja

selbst die Malerschule, welche hier arbeitete, richtig erkannt zu haben. Unsere

Digitized byGooglt



200 ' Litteraturbericht.

Kunstgeschichten haben hierQber nur vage Vermuthungen. Die ebenso fleissige

wie griindliche Schrift verdient aufs warmste empfohlen zu werden.

Jean Paul Richter.

Le Opere di Giorgio Vasari con nuove annotazioni e commenti
di Gaetano Milanesi. In Firenze G. G. Sansoni Editore. 1878. Tom I.

e II. 8°. (VIII. 698 und 692 S.) je Lire 8.

Eine neue Ausgabe Vasari's wurde schon seit Jahren mit grosser Sehn-

sucht erwartet. Nicht bloss dass die Ausgabe Le Monier bereits l&ngst ver-

griffen war, sondern eine Reihe von Aufs&tzen, die Gaetano Milanesi zumeist

im Giornale stor. degli Archivi Toscani publicirt hatte, liess schliessen, dass

eine von G. Milanesi besorgte neue Edition des Vasari den peinlichen Process,

welchen die historische Kritik dem liebenswiirdigen aretinischen Erz&hler macht,

urn ein Erhebliches fflrdern wurde. Diese Erwartung wurde nicht getauscht;

die Arbeitsresultate mehr als zwanzigjahriger rastloser Forschung — welcher

Zeitraum zwischen dem Schlussbande (abgesehen vom Registerband) der Aus-

gabe Le Monier und der neuen Ausgabe liegt — begegnen uns auf jeder Seite.

Die Eintheilung des Stoffes hat einige Abanderung erfahren; die Com-

mentare des Lorenzo Ghiberti blieben weg; die Beschreibung der Werke des

Vasari ward an den Schluss der Biographien verwiesen ; dagegen wurde Adriani's

umfangreiche Abhandlung uber die antiken Kunstler (I. Seite 15—90) auf-

genommen. Die Lebensbeschreibungen der beiden ersten Bande der Ausgabe

Milanesi reichen bis zur Mitte des IV. Bandes der Ausgabe Le Monier. Was
sich auch in der neuen Ausgabe als Mangel kundgibt, ist die geringe Beruck-

sichtigung der nichtitalienischen Forschung; Rumohr und Passavant bilden

noch immer die Summe des nichtitalienischen wissenschaftlichen Apparats;

die Beniitzung des Werkes von Crowe und Cavalcaselle hat zwar manches

vermittelt, aber doch lange nicht alle Lucken ausgefiillt. Dann mochte ich

noch auf einen zweiten Mangel hinweisen: Eine Untersuchung der Quellen

Vasari's, der Versuch, diese mindestens an einzelnen Stellen nachzuweisen,

mangelt noch ; aber endlich wird doch auch an diese Arbeit gegangen werden

miissen. Doch halten wir uns an das Gebotene. Es ist nicht mSglich, jeder

einzelnen neu hinzugekommenen Note nachzugehen ; nur einige Gardinalpunkte

seien kurz hervorgehoben. Die Abstammungsfrage des Niccoia Pisano scheint

mir endgultig gelost. Die bisher bekannt gewordenen Documentstellen, welche

so viel Verwirrung in die Sache brachten, werden von Milanesi nach genauer

Pruning der Originate emendirt, wo eine Interpolation nothig ist, wird diese

auf Grundlage historischer Kritik gegeben. Bedachtige Erwagung des gesammten

Thatbestandes fuhrt endlich zu dem Resultate, dass Niccoia aus dem lucchesi-

schen Vororte Puglia gebiirtig sei. Dobbert hat mit Zustimmung aller Kenner

nachgewiesen , dass nichts dazu nothige, Niccola's Stil aus suditalischen Ein-

flussen zu erklSren; das »de Puglia« kann nun nicht mehr als StGtze der ent-

gegengesetzten Hypothese gelten. Noch eine zweite Niederlage erfahren Crowe

und Cavalcaselle. Diese haben mit Energie die Autorschaft Giotto's an den

Fresken der Magdalenen-Capelle im Palazzo del Podesta (Bargello) verfochten

;

Villani, Gianozzo, Manetti, Ghiberti und Antonio Pucci wurden als Zeugen
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angefuhrt; Milanesi machte aber diese zu Anw&lten der eigenen Meinung,

indem er die von Gavalcaselle angefiihrten Stellen dieser Autoren mit einem

grosseren Aufwande an historischer Kritik las. Die positiven Beweise aber

dafur, dass Giotto in der Capelle des Bargello ein Tafelbild, nicht aber al fresco

gemalt habe, sind : 1) Der Originaltext des Filippo Villani, welcher besagt, dass

Giotto »in tabula altaris« sich selbst mittels des Spiegels neben Dante malte,

wogegen im Fresco Dante allein erscheint. 2) Das Datum der Inschriften,

welches iiber dem Todesdatum Giotto's hinausliegt: Dni M . GGG . XXX ....

(lacuna) und Hoc . opus . factum . fuit . tempore . Potestarie . Magnifici . et .

Potentis . Militis . Domini . Fidesmini . de . Varano . Civis . Gameriensis . Honora-

bilis . Potestatis. Da in den letzten sechs Monaten des Jahres 1337 Ridolfo

da Varano die Wiirde eines Podesta von Florenz bekleidete, so ist damit die

Lacuna richtig mit 1337 ausgefiillt; die Supposition Cavalcaselle's, die Inschrift

bezoge sich nur auf die Figur des heiligen Venantius, hat von Milanesi die

verdiente Zuruckweisung erfahren. Als den Maler der Fresken mochte Milanesi

den Bernardo Daddi, den Kiinstler des Madonnenbildes in Or San Michele

nennen; Milanesi ist auch geneigt, diesem Kiinstler den Trionfo della Morte,

das Giudizio und Inferno im Gampo Santo in Pisa zuzueignen; was dafur

spricht, habe ich in meinem Aufsatze »Die neue Vasari-Ausgabe« im 11. Hefte

des XIII. Bd. der Zeitschrift f. b. K. angefuhrt ; der Stil lasst freilich auch ge-

grundeten Zweifeln Raum; moglich, dass endlich doch ein glucklicher Fund

in den pisanischen Archiven diese Streitfrage zu einer positiven Entscheidung

bringt. Endlich ist auch die Giottino-Frage der Losung zugefiihrt worden.

Vasari warf in seinem Giottino drei Kunstlerpers6nlichkeiten zusammen: den

Maso di Banco (1350 in die Gompagnia di S. Luca eingetragen), Giotto di

maestro Stefano, genannt Giottino, iiber welchen die Nachrichten nicht iiber

1369 hinausreichen, endlich Tommaso di Stefano, welcher am 20. Dezember

1385 in die Arte di pietra eingetragen wurde. Die Sonderung des kiinst-

lerischen Eigenguts dieser drei Personlichkeiten bleibt der Kritik noch vor-

behalten.

Der zweite Band, welcher mit unerwarteter Schnelligkeit dem ersten

folgte, reicht von Stamina bis Andrea del Gastagno. Das iiberraschendste Neue

wird uns hier im Gommentar iiber Baccio Pontelli geboten. Baccio Pontelli

gait als der hervorragendste Architekt Sixtus' IV. Das stellt sich nun anders.

Baccio wurde als Sohn eines Zimmermanns 1450 geboren; bei Meister Francione

bildete er sich in der Holzsculptur und in der Tarsia aus. Von 1471 an lebte

er in Pisa, wo er 1475—1477 an dem Chorgestuhl im Dome arbeitete. 1479

ging er nach Urbino. Nach dem Tode Federigo's, 1482, siedelte er nach Rom
iiber, wo er als Baumeister und Kriegs-Ingenieur in papstliche Dienste trat;

in letzterer Eigenschaft befand er sich 1483 in Civitavecchia. Innocenz VIII.

ernannte ihn zum Ingenieur sammtlicher Befestigungsbauten in den Marken,

als solcher erbaute er das Gastell von Osimo und jenes von Jesi. Die Nach-

richten iiber ihn reichen bis 1492. Wie steht es nun mit seiner Bauthatigkeit

in Rom? Schon Ferri hat, gestiitzt auf urkundliche Nachrichten, S. Agostino

einem Florentiner Namens Bastiano und dem Jacopo da Pietrasanta, der in
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der Architekturgeschichte Roms eine bedeutende Rolle spielt, zuruckgegeben

;

dagegen tritt nun Meo del Caprina von Settignano als Architekt von S. Maria

del Popolo und vom Palaste des Domenico delta Rovere im Borgo Vecchio in

die Baugeschichte Roms, wie er schon urkundlich als der Baumeister der

Kathedrale von Turin nachgewiesen ist. Was von Meo's fruherer Thatigkeit

zu erkunden war, hat Milanesi sorgfaltig zusammengestellt. Seine kfinstlerische

Gesammtphysiognomie wird nun festzustellen sein. Von weiteren Berichtigungen,

die noch geboten werden, hebe ich nur folgendes hervor: Im Commentar

zum Leben des Lorenzo Bicci wird der Beweis geffihrt, dass Vasari, indem er

das Leben des Lorenzo di Bicci zu schreiben glaubte, das von dessen Sohn

Bicci di Lorenzo schrieb. Der Commentar zum Leben Dello's bietet dess-

gleichen eine durchaus neue grfindliche Revision der Nachrichten Vasari's. Im

Leben des Luca della Robbia wurden die Nachrichten fiber Agostino di Duccio

grundlicher und umfassender ; eine Aufhellung des Verhaltnisses dieses Kunstlers

zu den besten Arbeiten in S. Francesco in Rimini vermag leider auch Milanesi

noch nicht zu geben. Im Leben des Lorenzo Ghiberti sind die Nachrichten

liber dessen Sohn Vittorio di Lorenzo erheblich bereichert worden ; das Geburts-

datum Lorenzo's wird richtig gestellt (von 1381 auf 1378). Die Gommentare

fiber Masolino und Masaccio lassen bedauern, dass die wichtigen Beitrage,

welche Zahn, Reumont und Thausing zu dieser Streitfrage gaben, unbeachtet

geblieben sind. Auch das Leben Brunellesco's hat zahlreiche Rectifications

erhalten ; zumeist sind diese aus der Arbeit des G. Guasti fiber die Domkuppel

geschftpft. In den Noten zum Leben DonatehVs ist besonders willkommen

die Nachricht fiber den Bildhauer Bertoldo di Giovanni, der unter Lorenzo Medici

bescheiden aber fruchtreich wirkte. Eine Note zum Leben AlbertTs (pg. 539)

lasst Bernardo Rossellino als Hauptarchitekten des Papstes Nikolaus V. gelten;

das ist insofern unrichtig, als nach den Dokumentpublicationen von Rossi und

namentlich E. Mfintz die Thatigkeit des Antonio di Francesco da Firenze als

Architekten und ersten Werkmeisters eine weit umfassendere war. Den Fra

Filippo angehend wird die interessante Notiz gebracht, dass er sammtliche

priesterliche Weihen erhalten hatte; nachgewiesen wird dann, dass thatsach-

lich Lucrezia Buti die Mutter des Filippino gewesen sei, dass aber allerdings

auch deren Schwester Spinetta Buti dem Kloster entfloh und in das Haus

Filippo's zog; das wiederholte sich spater noch einmal. Der Scandal wurde nur

dadurch beendigt, dass Pius II. den Filippo und die Lucrezia von den Verpflich-

tungen der religiosen Weihen entband, und so Lucrezia die legitime Gattin Filippo's

wurde. Der zweite Theil des Gommentars zum Leben des Fra Filippo macht

es wahrscheinlich , dass der vermuthete An theil des Don Bartolommeo della

Gatta an den Fresken in der Sistina thatsachlich dem Fra Diamante zukomme.

Willkommen sind auch die zahlreichen Stammbaume mit den Wappen
der Familien, dann die chronologischen Tafeln; beklagt muss es werden, dass

die Kunstlerbildnisse wegblieben.

Moge das Werk so rfistig vorschreiten, wie es begonnen. Die kritische

Revision Vasari's hat ihr Ende noch lange nicht erreicht, denn sie ist die

kritische Revision der italienischen Kunstgeschichte fiberhaupt; gewiss aber ist
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sie durch Milanesi neuerdings urn ein bedeutendes Stuck zum Ziele hin ge-

fordert worden. Hubert JanUschek.

Willelmo Braghirolli: Lettere inedite di Artisti del secolo XV
cavate dalT Archivio Gonzaga. Mantova, Segna, 1878. 52 S. L. 1.

(Ausgabe in 150 Exemplaren.)

Der unermiidliche Durchforscher des reichen Archivs Gonzaga in Mantua

hat mit der Publication dieser Kiinstlerbriefe — es sind deren 16 — der

Kunstgeschichte neuerdings einen erheblichen Dienst erwiesen. Fast sammtliche

der publicirten Briefe sind von hohem Interesse, indem sie uns entweder bis-

ber unbekannte Daten zufuhren, oder uber Bekanntes neues Licht verbreiten.

Der Schreiber des ersten Briefes ist der Bolognese Marco Zoppo; es

handelt sich urn den malerischen Schmuck zweier Truhen; er verspricht alle

Kraft aufzuwenden, nicht um des Gewinnes wegen, sondern damit seine Male-

reien nicht unwtirdig neben jenen des von ihm hochverehrten Meisters Man-

tegna stehen diirften. Der Brief ist gerichtet an Barbara von Brandenburg,

jene Frau, von deren schonem Bildungsstreben uns auch Jacobus Bergomensis

berichtet. An deren Gemahl Ludovico Gonzaga wendet sich das Schreiben

des Jacopo Bellanti aus S. Pietro in Galantina in der Terra d'Otranto. Er ist

daran Dante's gcHtliche Komodie mit Miniaturen zu schmucken; seine Lage

ist nicht beneidenswerth , er erhSlt als Tagegeld zwei Soldi, wahrend seine

Gehilfen einen Soldo empfingen. Es folgt dann ein Brief des Andrea della

Robbia an Luca Fancelli, in dem es sich um die Portratbiiste des Federico

Gonzaga handelt; dann ein Schreiben des beriihmten Mechanikers, Astronomen

und Mathematikers Bartolomeo de
1

Manfredi, des Verfertigers des Glockenthurms

von Mantua, in Betreff eben dieses Glockenthurms. Derselbe war ein gar

kunstvolles Werk, das seiner Zeit hohe Beruhmtheit genoss, spater aber durch

fortwahrende Restaurationen den urspriinglichen Gharakter ganzlich verlor.

Der folgende Brief fuhrt einen der Kunstgeschichte bisher unbekannten Namen
in dieselbe ein, Anselmo Leombeni; der Brief ist gleichfalls an Lodovico

gerichtet. Von hervorragender Wichtigkeit ist der Beschwerdebrief des Simone

di Ardizoni von Reggio an Lodovico Gonzaga. Es geht daraus hervor, dass

dieser Simone ein Steelier von grosser Bedeutung gewesen ist, da Mantegna,

der zuerst mit ihm in Freundschaft lebte, spater aus Eifersucht eine Feindschaft

ihm entgegenbrachte, die auch vor Gewaltthatigkeit nicht zuriickscheute. Dieser

Brief ist datirt 15. Sept. (1475) ; Simone muss also unter Italiens erste

Stecher von Ruf gezahlt werden. Vielleicht wird es nun auch bald moglich

sein, Spuren seiner kunstlerischen Thatigkeit aufzufinden. Der nachste Brief

ist von dem Uluminator Pietro Gunidaleria von Cremona an Federico Gonzaga

gerichtet; es handelt sich darin um ein Offitium von S. Vito; uber die wei-

teren Schicksale dieses Ktinstlers berichtet Braghirolli in den Anmerkungen.

Die meisten der folgenden Briefe sind an Isabella Gonzaga gerichtet; das viel-

seitige Kunstinteresse dieser herrlichen Frau tritt darin in neuer, glanzender

Weise zu Tage. Gian Gristoforo Romano, der Bildhauer, der auch am Hofe

von Isabella's Schwagerin, der Elisabetta von Urbino ein gern gesehener Gast

war, unterhandelt mit ihr wegen eines Portraits des Marchesino (Federico Gon-
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zaga), das in Marmor ausgefuhrt werden soil. Francesco Francia hat ihr zu

danken fur das grossmiithige Geschenk, das sie ihm gelegentlich des gelungenen

Portrats desselben Federico zukommen liess. Der Majolica-Maler Antonio de'

Fideli steht mit ihr in geschaftlicher Verbindung. Lorenzo da Pavia, der

Intarsiator, in seiner Zeit aber besonders beruhmt als Instrumentenbauer, hat

fur sie, die ihm in dauernder Freundschaft zugethan war, eine kunstvoile

Laute aus Ebenholz zu bauen ; Isabella's Sammeleifer hatte sich ja bekanntiich

zuerst schonen Musikinstrumenten zugewendet. Der Drechsler Gleofas de' Donati

von Mailand sendet ihr einen besonders kunstvoll gearbeiteten Elfenbeinstab

zum Geschenk; des grossmuthigen Lohnes ist er bei Isabella ja sicher.

Noch enthalt dann die Sammlung einen Brief des Giseleurs und Medail-

leurs Sperindio Miglioli an Isabella's Gatten, Francesco Gonzaga, und gleich-

falls an Francesco ein ausfiihrliches Schreiben des Bildhauers Pietro Lorabardo,

in welchem es sich um den Bau und die Ausschmiickung einer Gapelle im

herzoglichen Palast handelt, von der aber heute keine Spur mehr zu ent-

decken ist. H. J.

Gulturhistorische Bilder aus Bohraen. Von Jos. Svatek in Prag. gr. 8°.

VIII u. 311 S. Wien, Braumuller. 1879.

Der vorletzte von den neun Abschnitten dieses Buches beschaftigt sich

mit der Kunstkammer Kaiser Rudolfs II. in Prag. Eine Geschichte dieser auch

wegen ihrer Schicksale so merkwiirdigen Sammlung ware gewiss ein dankens-

werthes Unternehmen. Eine solche zu schreiben, lag nicht in des Verf. Ab-

sicht, vielmehr wollte er nur einen »Beitrag« dazu liefern; allein es ist zu

bedauern, dass er die von ihm benutzten archivalischen Quellen und die doch

auch nicht Jedermann zuganglichen Werke in tschechischer Sprache nicht in

einer Weise citirt, welche dem kunftigen Bearbeiter des Stoffes zustatten

kommen wiirde. Gegen die haufig vorkommende Ueberschatzung des »goldenen

Zeitalters« Rudolfs II. Verwahrung einlegend, hebt Verf. wiederholt hervor, dass

wirklicher Kunstsinn keineswegs bei der Anschaffung der Gegenstande fur die

Kunstkammer geleitet habe, wie schon die kunterbunte Anordnung (Elfenbein-

schnitzereien , Terracotten, Naturalien, Alaunwurzeln , Nagel von der Arche

Noah u. dergl. waren nebeneinander in den Schranken aufgestapelt) beweise:

eine Bemerkung, welche auf zahlreiche ahnliche Gabinete angewendet werden

konnte. Die Verschleuderungen und Verschleppungen aus der Kunstkammer

beginnen bereits bei K. Rudolfs Lebzeiten, »lassen sich bis in die ersten Jahre

des XVII. Jahrhunderts verfolgen«. Der Kammerdiener Phil. Lang von Langen-

fels, »ein getaufter Jude, welcher 1601 mit einem Karren nach Prag kam und

sich in die Gunst des Kaisers derart einzuschleichen wusste, dass seinem Ein-

flusse selbst die Briider Rudolfs, die machtigsten Minister und Staatsmanner

weichen mussten,« begniigte sich nicht, von den Verkaufern hohe Procente

zu erheben oder die ausbedungenen Summen nur zum Theil auszuzahlen,

sondern stahl fast offentlich Bilder und Kunstgegenstande aller Art; ob und

wie viel davon nach seinem Processe 1608 zuriickgekommen sei, daruber

findet sich keine Aufzeichnung. Nach des Kaisers Tode kam zu Tage, dass

Lang's Nachfolger ein fSrmhcbes Consortium zur Beraubung der Sammlung

Digitized byGoogI(



Litteraturbericht. 205

gegrundet hatte. 1619 beantragte dann Wenzel von Roupowa im Landtage,

sammtliches Gold und Silber der Kunstkammer zu Gunsten der Staatskasse

zu veraussern, und in der That wurde mit dem Verkauf begonnen, abermals,

wie es scheint, nicht ohne dass die Gommissare ihr eigenes Interesse dabei

wahrnahmen. Nach der Schlacht am Weissen Berge entfuhrte Kurfiirst Maxi-

milian mit anderer »Beute« auch zahlreiche Gemalde und andere Kostbarkeiten

aus der Sammlung seines Bundesgenossen nach Munchen. Wie viel weniger

konnten Feinde Anstand nehmen, jenem Beispiel zu folgen. Svatek entnimmt

einer Handschrift der prager Universitatsbibliothek (von wann?), Kurfiirst

Johann Georg habe auf funfzig Wagen und mehreren Schiffen Kunstgegenstande

nach Dresden schaffen lassen, eine (schon fruher erhobene) Anschuldigung,

welche Grasse (Beschreib. Katalog des Griinen Gewolbes) fur unwahr erklart,

da die zahlreichen im Griinen Gewolbe vorhandenen Gegenstande aus dem

fruheren Besitz K. Rudolfs II. bei dessen Lebzeiten als Geschenke oder Tausch-

artikel erworben worden seien. Wie 1648 die Schweden in der seit 1619

wieder vielfach bereicherten Sammlung hausten, ist bekannt. Zum Ersatz

kamen aus Wien, vorzuglich aber aus den Sammlungen des Erzherzogs Leo-

pold Wilhelm, Gemalde nach Prag, so dass die einstige Kunst- und Raritaten-

kammer sich allmahlich in eine Bildergalerie verwandelte. Viele davon wurden

in der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts nach Wien zuriicktransportirt,

was nationale Schriftsteller als einen am Lande Bohmen begangenen Raub zu

bezeichnen lieben, wahrend Svatek mit Recht betont, dass die Gemalde niemals

Landeseigenthum, sondern stets Besitz des Regentenhauses gewesen sind, welches

frei daruber verfugen konnte. Seinerseits aber nennt der Verf. es ebenso unpas-

send ein »Brandschatzen«, dass wahrend des Erbfolgekrieges und spater Agenten

des kursachsischen Hofes zahlreiche Bilder aus der Kunstkammer und aus

Privatsammlungen in Bohmen erwarben. Dass auch dabei Betrugereien vor-

gekommen sein mogen, ist allerdings sehr wahrscheinlich. Der Rest der

Kunstkammer wurde wahrend der preussischen Beschiessung Prags 1756 hals-

uberkopf in feste Keller gebracht und blieb dort in Verwahrlosung und Ver-

gessenheit, bis 1782 die Keller zu militarischen Zwecken verwendet werden

sollten. Bei der Ausraumung, Inventarisirung und Verausserung der vorgefun-

denen Kunstsachen ging es in der Weise her, welche aus der Zeit der Kloster-

aufhebung wohlbekannt ist. In dem Inventarium figurirte z. B. Leda als

»Ein nacktes Weibsbild von einer bosen Gans gebissen«; der Torso des Uioneus

ging in der offentlichen Versteigerung derjenigen Gegenstande, welche man fur

zu werthlos hielt, um sie nach Wien zu schicken, als > Eckstein von Marmor«

fur 51 Kreuzer Wiener Wiihrung. Zwcihundert Jahre fruher war die Statue

fur 34,000 Ducaten erworben worden. Der Torso ging durch verschiedene

Hande, bis Kronprinz Ludwig von Baiern denselben zur Zeit des Wiener Con-

gresses kennen lernte und ankaufte.

11 14
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Architektur.

Opus Francigenum. Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik

von Dr. Hugo Graf. 8°. 122 Seiten. Mit 9 autographischen Tafeln.

Stuttgart, Wittwer. 1878.

Von zwei Punkten aus greift Hugo Graf die Aufgabe, die er sich gestellt

hat, dem Ursprunge der Gothik nachzuforschen, an: Erstens untersucht er den

wichtigsten structiven Theil der Gothik, den Strebebogen, zweitens geht er auf

historische Erklarung des Grundriss-Schemas aus. Er schliesst sich im ersten

Theile seiner Arbeit der Ansicht Viollet-le-Duc's an, der Strebebogen sei aus

den halben Tonnengewolben fiber den Seitenschiffen entstanden und nehme

nach ihrem Muster den Seitenschub des Mittelschiffgewolbes auf. Saint-Sernin

in Toulouse, Sainte-TrinitS und Saint-Etienne zu Caen dienen als Beispiele der

Entwicklung, wie in Folge der Anwendung des Rippen-Kreuzgewolbes die

nicht constructiv nothwendigen Theile der Tonne allmalig weggelassen wurden

und so aus dem Strebegewolbe eine Reihe von Strebebogen entstanden.

Woher nahm aber der Baumeister von Notre-dame-du-Port zu Clermont das

System der stiitzenden Tonnengewolbe? Nicht wie Viollet-le-Duc annimmt,

von der Sophienkirche , sondern nach Graf's richtiger Deduction von den

Grabkirchen der Provence. Mont-Majour bei Aries ist das Haupt-Beispiel.

Vier Entwicklungsstufen scheidet also der Verfasser: 1. ronrische Anlage:

Apsiden ohne Zusammenhang mit der Kuppel; 2. byzantinische: Halbkuppeln

als Widerlager; 3) Halbtonnengewolbe und Anwendung auf LSngsbauten;

4. Construction mit Hilfe des Strebebogens.

Der zweite Theil ist noch selbstandiger und bietet viel neues Material, ist

aber in der Beweisfiihrung zu unsicher. Das Hauptgewicht legt der Verfasser auf

die Unterscheidung der »reinen Kreuzform« von der kreuzformigen Basilika.

Nur die erstere sei zur Merovinger-Zeit in Frankreich (hier, meint Graf, nicht

in Deutschland musse die Untersuchung begonnen werden) zur Anwendung

gekommen. Die Apostelkirche zu Mailand, erbaut 1381 nach dem Muster der

Kirche gleichen Namens in Constantinopel und spater den HI. Protasius, Ger-

vasius, Nazarius und Celsus geweiht, dann die ravennatischen Grabkirchen

waren die Vorbilder der Grabkirche Childeberts, der spateren Klosterkirche von

Saint-Germain-des-Pres. Im 9. Jahrhundert berichtet uber diese Anlage Giselmar,

sie habe Kreuzesform gehabt. Auch St. Medardus bei Soissons soil dieselbe

Form des Kreuzes, »die reine Kreuzform«, wie Graf sagt, gehabt haben. An
der erstgenannten Kirche soil sich erst im 11. Jahrh. der Uebergang zur

kreuzfo'rmigen Basilika vollzogen haben. Hier uberall glaubt sich Graf berech-

tigt, Ausdriicke wie »ad modum crucis«, »crucis instar« u. dergl. durch »reine

Kreuzform« zu iibersetzen, und diese Worte sind sein Hauptbeweis dafiir, dass

in Frankreich wirklich die reine Kreuzform zur Anwendung kam. Wie erstaunt

daher der Leser, auf Seite 100 Folgendes zu linden: »Der ausschliessliche

Charakter der Marienkirche zu Gemeticum als klosterliche Hauptkirche lasst

schliessen, dass wir den Ausdruck crucis in star nicht mehr im Sinne
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der reinen Kreuzform zu fassen haben, sondern im Sinne der kreuzfor-

migen Basilika«. — Da sieht es dann mit der Beweiskraft schlimm aus! —
Uns scheint, der Verfasser hatte besser gethan, statt seiner unerweisbaren

Scheidung lieber die gewohnlichen Haupteintheilungen nach der Grundform

des lateinischen und des griechischen Kreuzes und vor allem den Unterschied

zwischen Langs- und Gentralbau mehr zu betonen. Die von ihm angefuhrten

italienischen und byzantinischen Beispiele sind alle mehr oder minder Central-

Anlagen. Neben diesen bestand ganz selbstandig die Basilika mit Seitenschiffen.

Von Bedeutung ist erst wieder die Darlegung des nahen Verhaltnisses

von Jumieges zu Fulda und die Erklarung der Salvatorkirche zu Centula durch

den Bauriss von St. Gallen; nur ist der Unterschied bezuglich der Thurm-

stellung zu wenig beachtet. In St. Gallen ist wohl neben den zwei losge-

losten Westthurmen nicht noch ein dritter Westthurm und einer tiber der

Vierung anzunehmen, wie Graf es zu thun scheint.

Die Polemik des Verf. gegen den Ausdruck romanischer Stil und der

Vorschlag, dafur opus francigenum zu setzen, sei nur gelegentlich erwahnt.

Es wurde auf diese Weise »gothisch« und »romanisch« ganz zusammenfliessen,

denn die Stelle uber St. Peter zu Wimpfen im Thale identificirt opus franci-

genum mit gothisch; was Graf darunter versteht, ist »romanisch«.

Wien, den 19. Marz 1879. Dr. A. H.

M a 1 e r e i.

Ch. Ruelens. Pierre-Paul Rubens. Documents et Lettres etc. Bruxelles.

G. Muquardt. 1877. 8°. 158 p.

Eine der dankbarsten Aufgaben fur die Kunstforschung ware die Heraus-

gabe der sainmtlichen Briefe Peter Paul Rubens' in der Art und Weise, wie

dies Gh. Ruelens im vorliegenden Falle mit einigen derselben versucht hat.

Wir wurden einen richtigeren Einblick in das Schaffen des Meisters gewinnen

und fiber kunsthistorische Fragen, die ihn und seine Schule betreffen, ein

unbefangeneres Urtheil haben. Rubens
7

Briefe sind niemals vollstandig gesam-

melt und commentirt worden , obwohl ungefahr 200 derselben von Gachet,

Sainsbury, Baschet, Michiels, Gachard und Anderen publicirt wurden.

Die hier veroffentlichten sind vom 19. Juni 1622 an Pieter van Veen,

vom 3. August 1622 an Fabri de Peiresc, vom 12. und 26. Dec. 1624 und

vom 10. Januar 1625 an Fabri de Valaves, vom 13. Mai 1625 an Fabri de

Pereisc, vom 3. Juli 1625 an Fabri de Valaves, vom 2. Dec. 1628 und

27. Marz 1631 an Fabri de Pereisc. Sie sind sammtlich im Anhange im

Originaltext beigegeben. Unvollstandig und fehlerhaft wurden sie bereits in

den Melanges de critique et de philologie von S. Ghaidon de la Rochette

(Paris 1812) und in »A Year's journey through the Pais-Bas or Austrian

Netherlands* von Philip Thicknepe (London 1876) publicirt. Ruelens' Verdienst

besteht in der getreuen Wiedergabe und in der ausserst sorgfaltigen Commen-
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tirung, von welcher sie begleitet wird. Kaum ein Umstand, der ilim entgangen

ware oder dem er nicht die grosste Sorgfalt angedeihen liess, um wenigstens

nach Thunlichkeit zu seiner Erklarung beizutragen. Das kleine Buch wimmelt

von unzahligen oft hochst merkwfirdigen Details, die ein langjahriges Studium

und eine genaueKenntniss der kunstlerischen, politischen und gesellschaftlichen

Zustande jener Zeit verrathen.

Wir wollen hier nur im Vorbeigehen einen Umstand bertihren, fiber

welchen Ruelens seiner Sache nicht gewiss ist. Rubens schreibt am 10. Janner

1625 an Valaves fiber den Konig Karl I., damals noch Prinzen von Wales:

»Er hat bereits etwas von meiner Hand«; und es ist eine schon seit langerer

Zeit angeregte Frage, welches seiner Bilder Rubens mit diesen Worten meint.

Aus einem anderen Briefe des Kiinstlers an William Trumbull vom 13. September

1621 (Sainsbury p. 249) geht hervor, dass es ein Holofernes gewesen, den

Rubens in seiner Jugend gemalt hat, und wir haben demnach die Wahl zwi-

schen zwei Bildern dieses Gegenstandes, von denen eines in der Braunschweiger

Galerie, das andere aber gegenwartig unbekannten Standortes oder unter-

gegangen ist.

Beide Bilder sind uns durch mehrere Stiche erhalten und wir sind sonach

in der Lage, auch das zweite genau zu beurtheilen. Wenn man erwagt,

welches Interesse sich an alle jene Bilder knfipft, welche nachweisbar im

Besitze Karl's I. gewesen sind, wird man es begreiflich finden, dass die Beant-

wortung dieser Frage auch Ruelens eingehend beschaftigte. Ruelens vermuthet,

dass es das nunmehr verlorene Bild gewesen ist, welches Rubens meint, und

wir glauben diese Frage aus mehreren Grfinden ganz bestimmt bejahen zu konnen.

Zunachst aus der Schrift unter dem prachtvollen Stiche von G. Galle,

welcher das verlorene Bild zum Gegenstande hat. Sie besagt, dass dieses

das erste (offenbar alteste) seiner Gemalde ist, welches zufolge eines dem van

den Wover seiner Zeit in Verona gegebenen Versprechens in Kupfer gestochen

wurde. Somit gehort dieses Bild gewiss zu den altesten, welche Rubens gemalt

hat. Wenn wir dies aber auch nicht aus der Schrift entnehmen konnten,

mussten wir es auf dem Bilde sehen, denn diese Judith erinnert so frappant

an Paolo Veronese's Frauengestalten, dass ein Zweifel daruber, dass es unter

dem unmittelbaren Eindrucke der Gemalde des Veronese, somit wahrend

Rubens
1

Aufenthalt in Italien entstanden sei, gar nicht Platz greifen kann.

Ueber die Zeit der Entstehung des Braunschweiger Bildes lasst sich ein so

bestimmtes Urtheil ebensowenig fallen, wie fiber die Frage, ob es uberhaupt

ein Bild des Meisters ist. Endlich aber spricht Rubens ausdrficklich von einem

» Holofernes*, nicht von einer Judith. Das Braunschweiger Bild konnte er

unmoglich mit diesem Namen bezeichnet haben, weil kein Holofernes da

ist; auf dem anderen aber spielt der monstrose, in dem Todeskampfe sich

aufbaumende Leichnam, der bis zum aussersten grSssliche Kopf des ab-

geschlachteten Feldherrn eine solche Rolle, dass man unwillkfirlich fragt, welche

der beiden Gestalten, ob diese bestialisch erbarmungslose schSne Morderin oder

dieser abgeschlachtete Riese die bedeutendere Figur in dem Bilde sei. Wir
glauben, dass es der Holofernes ist; der Kunstler hat hier eine unser humanes
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Jahrhundert viel beschaftigende Wahrnehmung, die des Fortfunctionirens der

Lebensthatigkeit in einem von dem Rumpfe abgetrennten Kopfe, zum grasslieh

emporenden Ausdruck gebracht Nach Ruelens
1 Vermuthung ist das Original

verloren. Im Kataloge der Gemalde Konig Karl's figurirt es nicht, auch sonst

ist es spurlos verschwunden. Alfred von Wurzbaclu

Schrift, Druck, graph ische Kunste.

Gutenberg. Geschichte und Erdichtung, aus den Quellen nachgewiesen von
Dr. A. t. d. Linde. Lex.-8°. VIII, 582. XGVII S. Stuttgart, Spemann. 1878.

Nachdem der Verf. vor neun Jahren das Phantasiebild, auf welches seine

Vaterstadt Haarlem stolzer war, als auf den Ruhm, die Ostade, die Wowuer-

mans, Berchem etc. geboren zu haben, die Erfindung der Buchdruckerkunst

durch Laurens Coster, mit unnachsichtiger Hand zerstort und dann auch noch

gegen die vor Annexion durch Deutschland zitternden Franzosenfreunde in

seiner Heimath Partei ergriffen hatte, war bekanntlich seines Bleibens in Hol-

land nicht mehr. Fortgefuhrt hatte er den Kampf, den er »seinen personlichen

Culturkampf« nennt, gewiss unter alien Umstanden. Dass er sich aber nicht

mit der Vernichtung der Gosterlegende begnCigte, sondern die Geschichte der

Erfindung Gutenbergs ebenfalls aus allem Legenden- und Marchenhaften her-

ausschalte, danken wir moglicherweise dem Zufall, welcher ihn grade in Wies-

baden, in nachster NShe von Mainz und Eltville, eine neue Lebensstellung

finden liess. Wie dem aber auch sei: fur diese Arbeit schuldet ihm sein

Adoptiv-Vaterland den warmsten Dank, so viel in Nebensachlichem gegen die-

selbe einzuwenden sein mag. Energischer Hass gegen alien Autoritatsglauben,

wo und in welcher Form er auftreten moge, personliche Erbitterung, uber-

stromendes Kraftgefiihl drangen sich nicht selten in storender Weise vor; die

Methode der Darstellung macht es nicht immer leicht, ihr zu folgen, und zum
Ueberfluss nimmt der Hollander auch noch Anlaufe zu einer Radicalcur an

der deutschen Orthographic Abec. solche Ausstellungen konnen doch nur im

Vorubergehen erwahnt werden, wo es sich um eine so bedeutende Leistung

handelt.

Das umfangreiche Werk besteht aus zwei Hauptabschnitten : Geschichte

— Irrthumer, Marchen und Falschungen; den Schluss bilden Urkunden, Litte-

ratur (650 Nummern) und Verzeichniss der datirten Ausgaben der Fust-

Schoffer'schen Officin. Fassen wir das Wesentlichste aus den Untersuchungen

v. d. Linde's zusammen, so erhalten wir als Ergebniss: Johannes von Guten-

berg aus Mainz hat sich einige Jahre vor 1439 in Strassburg mit Andreas

Dritzehn verbunden, um Steine zu schleifen, spater mit Hans Riffe, Dritzehn

und Andr. Heilmann, um Spiegel zu fabriciren , mit welchen auf den bei

Gelegenheit der Heilthumsfahrt in Aachen abzuhaltenden Markt gezogen werden

sollte; das Protocoll des aus dieser Geschaftsverbindung hervorgegangenen

Rechtsstreits ist als Urkunde V abgedruckt. Dafur, dass Gutenberg bereits in

Digitized byGoogI(



210 Litteraturbericht.

Strassburg den Buchdruck betrieben habe, findet sich kein Zeugniss. Fur <£*

Zeit von 1444 bis 1448 fehlen alle Nachrichten tiber die Art der Beschaf-

tigung Gutenbergs, nachdem er 1444 noch einen Gulden Steuer in Strassburg

gezahlt hatte. Die Erfindung, zu deren Ausbeutung er 1450 in Mainz mit Fust

einen Vertrag schloss, war aber nicht eigentlich der Buchdruck, sonderu der

Guss metallener Lettern. Druck von Tafeln und einzelnen in Holz geschnittenen

Buchstaben, ferner die Presse waren ja langst bekannt; v. d. Linde hebt nach-

drucklich hervor, dass das Giessen, welches vollig gleiche Kegel herzustellen

ermSglicht, die epochemachende Erfindung war, und widerlegt die Annahme, dass

anfangs Holzlettern verwendet worden seien, einestheils durch ein graphisches

Beispiel, wie ein Satz aussehen «wurde, in welchem nur zwei Lettern urn ,3/u*

grosser sind als die iibrigen, anderntheils durch den Hinweis auf den Abdruck einer

ausgefallenen , mit der Signatur versehenen, Metalltype in einem angeblichen

Holzletterndruck, Nider's Tractatus de morali lepra, Koln um 1476—1482.

Die Ausbreitung des Letterndrucks stellt sich nach v. d. Linde's Forschungen

folgendermassen dar: 1454 Mainz, 1458 Strassburg, 1459 Bamberg (1461

Pliinderung von Mainz und Zerstreuung der Setzer etc.), 1463 Koln, 1465

Subiaco, 1467 Eltville, Rom, 1468 Augsburg, Basel, Lubeck, Pilsen, 1469

Venedig, Mailand, 1470 Paris, 1471 (V 1473) Utrecht, 1473 Lyon, Alost, Ofen,

1474 Lowen, 1475 Valencia, 1476 Brugge, Brussel, 1477 Deventer, Delft,

Gouda, Westminster, 1478 St. Martinsdijk, Oxford, 1479 Nimwegen, Zwolle,

1480 Audenaarde, Harselt, 1482 Antwerpen, Danemark, 1483 Leyden, Culem-

borg, Gent, Haarlem (!), Stockholm etc.

Mit sichtlichem Behagen schlachtet der Verf. die verschiedenen Pra-

tendenten ab, den Job. Fust, den Strassburger Mentler, den von Winaricky

erfuudenen Gutenberg aus Kuttenberg in Bohmen, den Pamfilio Castaldi aus

Feltre und endlich noch einmal, alle Angriffe mannhaft zuruckweisend, alle

Ausfliichte und Sophisrnen entlarvend, den ungliicklichen Seifensieder und

Schenkwirth Laurens Jaenszoon Coster.

Das Buch ist gedruckt, wie es sich fur eine Ehrenrettung Gutenbergs

geziemt. B. B.

Kunstindustrie.

Genick, Albrecht, Kun stgewerbliche Vorbilder. Keramik. Gefass-

fonnen des klassischen Alterthums Heft I., Blatt 1 — 5. Im Selbstverlag.

Berlin.

Eine Reihe antiker Thongefasse auf fiinf Foliotafeln, in den Farben und

in der Grosse des Originals ausgefuhrt, mit den nothigen Profilangaben, Wan-
dungen, Henkeln und Henkelansatzen u. s. w., wie es zur Nachbildung nothig

ist: Amphoren, Krateren, Lekythen und anderes. Man kann die Auswahl

loben sowohl in Bezug auf das Gharakteristische wie in Bezug auf die formelle

Schonheit, und ebenso auch die Ausfiihrung, die nicht viel zu wiinschen iibrig
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lasst. Der Verfasser lasst uns aber in Unklarem dariiber, fur wen die Vor-

bilder dieser Keramik eigentlich bestimmt sind. Zum Studium in den Biblio-

theken der Museen und Kunstgewerbeschulen sind sie gewiss willkommen,

wenn sie auch kaum noch eine Lficke ausfiillen; ebenso sind sie brauchbar

fur den Lehrer, der liber den Stil Vortrage zu halten hat. Ihre Grosse, ihre

Wahl, die Art ihrer Wiedergabe, das alles empfiehlt sie ganz besonders zu

diesem Zweck. Der Verfasser scheint aber, wenn wir den Titel recht ver-

stehen, mehr damit zu beabsichtigen : er betrachtet diese Gef&se, irren wir

nicht, als Gegenstande direkter Nachahmung fur die Thonindustrie selber.

Alsdann steigen uns doch einige Bedenken auf. Die Formen, so wie sie auf

diesen Blaltern stehen, sind fast sammtlich fur unser Haus und unsern Tisch

nicht zu gebrauchen. Wozu sollen wir die Amphoren (Vorrathsgefasse)

verwenden, wozu gar die Bombylien, welche, ohne Fuss und unten abgerundet,

nicht stehen konnen? Auch lasst sich Einsprache erheben gegen die Gopirung,

die treue Wiederholung des figfirlichen Ornaments, und um so mehr dann,

wenn sie archaistisch sind. So hoch wir die Originale schatzen, so wenig

wurdigen wir ihre Gopien, wenn es sich um die Forderung unserer Kunst-

industrie handelt. Es ist doch wohl endlich die Zeit gekommen, dass wir

selbst schSpferisch vorgehen, uns das Alte zur Lehre dienen lassen, aber uns

nicht zu seinen Sklaven machen. J. F.

Forests. Les anciennes faiences de Montauban, Ardus, Negre-
pelisse, Auvillar, Bressols, Beaumont etc. Montauban. 1876. 8.

245 S. Mit lithographirten Abbildungen.

Die Liebe der Kunstfreunde und Sammler ist in Bezug auf Faiencen der

Kenntniss ihrer Fabriken vorausgeeilt. Frfiher hatte die Geschichtschreibung

diesen Zweig der Gultur vernachlassigt. Das Interesse an den Gegenstanden

hat auch das Interesse an ihrer Geschichte, an ihrer Entstehung erweckt. Die

Aufgabe, dem zu entsprechen, fallt den Localhistorikern zu, weil sie allein im

Stande sind, die Dokumente aufzufinden oder die nothigen, im Einzelnen so

unscheinbaren Daten und Notizen zusammenzustellen. Mehrfach ist das auch

bereits in Frankreich geschehen, dem Lande, in welchem seit etwa zwanzig

Jahren die moderne Faienceliebhaberei entstanden und ausgebildet worden.

Eine neue Arbeit in dieser Richtung liegt in dem genannten Buche vor. Der

Verfasser Eduard Forestie\ Secretar der arch&ologischen Gesellschaft im Departe-

ment Tarn-et-Garonne, hat sich die Mfihe gegeben, fiber die ehemaligen Faience-

fabriken seines Departements, von denen keine gedruckte Kunde existirte, alle

Notizen und Dokumente zu sammeln und so nach Moglichkeit ihre Geschichte

zusammenzustellen. Die Arbeit war mfihsam genug, denn so jung die Fabriken

sind, wie denn fiberhaupt die ganze Bliite der franzosischen Faiencefabrication

auf Colbert und seine Anregung zurfickzufuhren ist, so sind sie doch vollig

verschollen, seitdem dieser Kunstindustriezweig theils durch die Porzellan-

manufakturen, theils durch die freie Zollpolitik unter Ludwig XVI. und zur

Zeit der franzosischen Revolution wieder zu Grunde gegangen. Leichter noch

sind die Gegenstande zu finden, welche in diesen Fabriken hergestellt wurden,

als die Daten fiber ihre Grfindung und ihre weitere Geschichte. Die Be-
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muhungen des Verfassers sind aber nicht ohne Resultat geblieben. Er be-

schrankt sich auf die Fabriken seines Departements, wie sie oben im Titel

aufgezahlt sind. Die bedeutendste unter ihnen war Ardus, eine Fabrik, deren

Werke mit Nevers und Moustiers gewetteifert zu haben scheinen, wie auch

von dort ihre Kunstler kamen, und doch war sie so unbekannt geworden,

dass man nur noch unter verschriebenem Namen (Hardes statt Ardus) die

Spur einer Kunde von ihr hatte. Das genaue Datum der Griindung — es

fallt zwischen 1737 und 1739 — hat auch Forestte nur zur Noth festzustellen

vermocht. Im Uebrigen geben sowohl die Nachrichten wie die mitgetheilten

Abbildungen ein fiir den Sammler und die industrielle Kunstgeschichte hin-

langlich genugendes Bild ihrer Art und Thatigkeit.

Ueber die anderen Fabriken sind die Daten meistens genauer und sicherer;

selbst die einzelnen Maler werden aufgezahlt. Die Entstehung gehort auch durch-

gangig der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts an und die Blute fallt selbst

erst gegen das Ende, so die der Fabriken von Montauban und Auvillar. Sie

haben zum Theil ihre Existenz bis in die Gegenwart herubergerettet.

J. K
Llewellin Jewilt, The ceramic art of Great Britain from prehistoric times

down to the present day ... . London. 1878. 2 Voll. 8°. Mit Abbild.

531 und 569 S.

Kein Land hat unseres Wissens ein Buch, das die Geschichte der eigenen

Keramik mit einer solchen Grundlichkeit und Vollstandigkeit behandelt, wie

es Jewilt hier fiir Grossbritannien thut. Man kann vielleicht sagen, fiir

unseren Geschmack zu ausfuhrlich, zu grundlich, denn die englische Poterie

bietet uns keineswegs das Interesse dar, wie etwa die italienische, oder wollen

wir weiter zuriickgehen, wie die griechische. Ihr Interesse lag bis zur Mitte

des 18. Jahrhunderts vollstandig abgeschlossen innerhalb der Landesgrenzen,

und was sie bis dahin geschaffen hat, darf in keiner Weise auf kiinstlerische

Bedeutung Anspruch erheben. Erst im 18. Jahrhundert erweckt sie die Auf-

merksamkeit der nicht englischen Welt in zweierlei Weise. Einmal sind es

die Werke Wedgwood's in »Etruria«, welche hohe kiinstlerische Ziele verfolgen.

Eingehend auf den neuen antikisirenden Geschmack, der im »Empire« seinen

Hohepunkt erreichte, unterstutzt von einem erfindungsreichen und geschickten

Bildhauer wie Flaxman , schuf Wedgwood jenes Genre cameenartig dekorirter

Gefasse, welches einige Jahrzehnte hindurch vielbegehrte Mode war und viel-

fach auch in den Fabriken des Continents nachgeahmt wurde. Zum Andern

entstanden eine Menge Faiencefabriken, die, ohne kiinstlerische Ziele zu ver-

folgen oder zu erreichen, mit mehr oder weniger feiner Gebrauchswaare dem
sinkenden Delft und den hollandischen Faiencen eine erfolgreiche Goncurrenz

machten und einen grossen Theil ihres Marktes selbst in Holland, Deutsch-

land, den skandinavischen Landern dauernd gewannen. Neben beiden Arten

versuchte gleichzeitig auch das englische Porzellan, das Erzeugniss verschiedener

Fabriken zu Chelsea, Bow u. s. w., sich zu erheben, vermochte aber doch

nicht, so sehr es auch heute von englischen Liebhabern und Sammlern wieder

gesucht und gezahlt wird, die Hohe der Mitstrebenden wie Sevres und Meissen
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zu erreichen. Zu wirklicher epochemachender Bedeutung hat sich die englisclie

Keramik aber erst in jungster Zeit erhoben, seitdem die erste Londoner Welt-

ausstellung von 1851 den Anstoss zu jenen Reformen und Bewegungen in der

Kunstindustrie gab, welche eine so bedeutsame Erscheinung der modernen

Cultur geworden sind. Man kann sagen, England ist es in erster Linie gewesen,

welches das Genre der Kunstfaiencen fiir ganz Europa neu geschaffen und

das Porzellan umgeschaffen hat. Heute zahlt es eine ganze Reihe grosser,

weltberuhmter Namen und Fabriken auf dem Gehiete der Keramik.

Mit Recht bildet daher die Geschichte der englischen Keramik in diesen

letzten Perioden, seit etwa anderthalb Jahrhunderten , den Hauptinhalt des

in Rede stehenden Buches. Der Verfasser beginnt allerdings mit altester,

d. h. mit altbritischer Zeit, von deren Keramik die Graber in ihren Urnen

noch Ueberreste bieten, kaum unterschieden von dem, was sich von ihrer

Art auf dem Gontinente findet. Mehr Interesse gewahrt die Romerzeit, nicht

bloss, weil sie mehr Ueberbleibsel hinterlassen hat, sondern weil sie festere

Formen, pracisere Ornamente, antike Motive einfuhrte und die Topferofen, wie es

scheint, (iber das ganze Land verbreitet hatte. Sie bluhten noch unter den

Angelsachsen ; aber es ist nicht uninteressant zu sehen, wie unter Angelsachsen

und Normannen die antiken Motive erloschen, und nach und nach die mittel-

alterlichen an ihre Stelle treten, Formen von sehr geringem kunstlerischem

Reize und Werthe. Viel ist es nicht, was davon erhalten ist; aber was der

Verfasser in Wort und Bild mittheilt, reicht eben hin, den Hergang klar zu

machen. Im 16. Jahrhundert wird die niederrheinische Steingutwaare als

»Kolner« Fabrikat importirt. Gleichzeitig beginnen aber auch inlandische

Imitation und Goncurrenz, die sich duFch Patente und Privilegien zu schutzen

trachten, aber zur Bedeutung gelangen sie erst im 18. Jahrhundert mit dem

Gegenkampf und der siegreichen Bekampfnng der Delfter Waare. Von hier aus,

schon nach den ersten hundert Seiten, wird die Darstellung des Verfassers so

ausfuhrlich und umfangreich wie moglich. Sie erzahlt, mit Anfugung der

nothigen Belege, die Griindung und Geschichte der einzelnen Fabriken und

Unternehmungen, soweit Jahre lange Bemuhungen das Material zusammen-

zubringen vermocht haben; sie begleitet sie mit uberaus zahlreichen Illustra-

tionen, im Text oder selbstandig, die nahezu die Zahl von 2000 erreichen;

sie gibt die Biographien der bedeutenderen Personlichkeiten, welche als Unter-

nehmer oder Kunstler betheiligt waren, sie gibt die Marken der Fabriken und

sonstige Zeichen, hier und da auch Recepte und sonstige Andeutungen iiber

die Technik. Das alles ist bis auf die neueste Zeit herabgefuhrt; die jiingste

Bliite der englischen Keramik ist, soweit moglich, bereits in die Darstellung

mithineingezogen worden. So ist das Buch in gleicher Weise werthvoll fiir

die Culturgeschichte des Landes, wie fiir den Sammler und Kenner, ja fiir

jeden, der sich praktisch oder theoretisch mit der Geschichte des Kunstgewerbes

zu beschaftigen hat. J. F.

Henry Havard, Histoire de la faience de Delft. Paris 1878. 8°. Mit

Abbildungen.

Digitized byGooglt



214 Litteraturbericht.

Das ist ein Buch, welches einen bedeutenden Gegenstand neu und in

h8chst ausgezeichneter Weise, man kann sagen erschopfend behandelt. DieDelfter

Faiencen gehorten zwei Jahrhunderte hindurch zu den ausgezeichnetsten Pro-

ductionen Hollands; sie waren uber die ganze Welt verbreitet und genossen

des hochsten und wohlverdienten Rufes. Als die Fabriken in Delft erloschen,

fielen sie selber sammt ihrer Geschichte in Vergessenheit. Seit wenigen Jahr-

zehnten sind sie durch die Sammler und Kunstfreunde wieder in Mode

gekommen, verschiedene moderne Fabriken ahmen sie nach, die Wohn- und

Speisezimmer sclimucken sich mit ihnen, die Gegenstande feinerer Art erreichen

im Antiquitatenhandel die Preise von wahren Kunstwerken. Nichtsdestoweniger

waren alle Nachrichten iiber sie bisher hochst diirftig. Man wusste nicht zuverlassig,

wann die erste Fabrikation begonnen, wer die ersten Grunder gewesen, kaum,

wann die Fabrikation aufgehort, obwohl kaum ein paar Menschenalter seitdem

verflossen. Man kannte von den Gegenstanden selbst eine Anzahl Monogramme

und Fabrikszeichen , war aber unsicher, wem sie gehorten, oder welches die

Lebensumstande ihrer Eigenthumer gewesen. Auf all dieses nun gibt das Buch

von Havard sichere und ausfuhrliche Antwort. Der Verfasser hat Jahre lang

keine Muhe gescheut, die Nachrichten zu sammeln, was um so schwieriger

war, als die eigentlichen Documente der Zunft zu Grunde gegangen. Er hat

es mit solchem Erfolge gethan, dass die ganze Geschichte dieses Industrie-

zweiges von ihrem Entstehen bis zu ihrem Untergange, also etwa vom Jahre

1600—1800 klar vor uns liegt. Er weiss die Marken und Namen, die er um
Hunderte vermehrt, richtig zu bestimmen, er gibt die kiinstlerische und die

technische Geschichte und belegt jene insbesondere mit vortrefflichen und

charakteristischen Beispielen. Diese sind den bedeutendsten offentlichen und

Privatsammlungen entnommen. Die Abbildungen, theils in Farbendruck, theils

in Radirung, theils als Textbilder in Holzschnitt, von Leopold Flameng und

Charles Goutzwiller, die Ghromolithographien von Lemercier, sind vortrefflich

ausgefuhrt. Kurzum, das Buch ist in jeder Weise so beschaffen, wie wir uns

eine Publication uber den interessanten Gegenstand zu wilnschen haben.

J. F.

Jules et Georges Lecocq, Histoire de Faience et de poterie de la Haute
Picardie. Paris 1877. 4°. Mit Abbild.

Ein sehr solide ausgestattetes Buch, welches die Geschichte und Kunst

der Faiencefabriken in der Picardie, namlich von Sinceny, Rouy, Cbauny-Ognes,

Esmery-Hallon und Le Mesnil-Saint-Laurent auf Grundlage neuer Documente

sowie mit Zusammenstellung dessen, was bereits vorhanden war, behandelt.

Im Grunde mit zu grosser Ausfuhrlichkeit und zu grosser Ueberschatzung des

Gegenstandes, denn das Interesse, welches diese Fabriken darbieten, geht nicht

uber das Lokale hinaus. Wie auch die sehr getreuen Abbildungen im Farben-

druck erkennen lassen, schlossen sie sich in Stil und Art ganz an die benach-

barten weit bedeutenderen Fabriken der Normandie an, zumal an Rouen; ihre

Arbeiten stehen aber an kunstlerischem Werth sehr hinter den Vorbildern

zuriick und besitzen durchaus keine Originalitat. Die abgebildeten Gegenstande

sind sogar meist hochst untergeordneten Ranges. «/. F.
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John Haslem, The old Derby China Factory, the workmen and their

productions. London 1876. 8°. Mit Abbild.

Es ist eine bemerkenswerthe Erscheinung, dass die Geschichte des euro-

paischen Porzellans, so wenig Jahre sie zahlt und so viel von ihr gesprochen

und geschrieben worden, doch in ihren Anfangen fast iiberall von Dunkelheit

umhullt ist. Die meisten der beruhmten Fabriken zahlen kaum anderthalb

Jahrhunderte oder weniger als das, und ihr Ursprung, zum Theil selbst ihre

Geschichte ist vergessen worden. Von diesem Schicksal sind ganz besonders

die englischen Fabriken betroffen. Die Ursache liegt darin, dass sie Privat-

unternehraungen waren und ihre Besitzer wechselten, daher Documente und

Traditionen verloren gingen. Dann aber sank auch der Geschmack; im

19. Jahrhundert verlor sich das Interesse am Gegenstande und man fragte

und forschte nicht weiter. Das ist nun heute anders geworden. Was vor

wenigen Jahren verachtet war, ist aufs Neue Gegenstand der Liebhaberei und

der Sammellust; der Sammler fragt nach Authenticity und bedarf dazu der

Herkunft und der Geschichte. So ist auch der litterarische Eifer um die

Geschichte und artistische Darstellung dieses Fabrikationszweiges erwacht. Aus

diesem Eifer ist auch das vorliegende Buch hervorgegangen, welches eine der

beruhmtesten Porzellanfabriken Englands, die Werke von Derby, zum Gegen-

stande hat. Der Verfasser war in seiner Jugendzeit selber Maler an dieser

Anstalt und, das Interesse an ihr bewahrend, war er Jahre hindurch bemuht,

aus dem Munde derjenigen, die noch an der Fabrik thatig gewesen waren oder

den Kindern derselben, Nachrichten uber die Fabrik, ihre Thatigkeit und Art

und alle ihre Angehorigen, Besitzer, Leiter und Kiinstler, zu sammeln. Sein

Werk bietet auch viel Material nach alien diesen Richtungen, obwohl es ihm

nicht gelungen ist, nur das Jahr der Grundung, die etwa um 1750 stattfand,

festzustellen. Das Buch ist mit einer Anzahl Tafeln in Farbendruck aus-

gestattet; eine derselben gibt die verschiedenen, dem Sammler unerlasslichen

Marken, welche im Laufe der Zeiten von Derby gebraucht wurden, darunter auch

diejenigen, welche Meissen und Sevres nachahmen. Die ubrigen Farbentafeln geben

Beispiele aus zwei colorirten Musterbuchern , welche ehemals in dieser Fabrik

gebraucht wurden. Sie gehorten aber schon dem Ende des 18. Jahrhunderts

an. Wunschenswerth ware es gewesen, statt dieser, die eine und dieselbe Zeit

und Art vertreten, die artistische Geschichte der Fabrik mit einer chronolo-

gischen Reihenfolge von 1750 bis 1848 zu jllustriren, was nicht geschehen ist.

J. F.

Racinet, A. Le Costume historique. Cinq cents planches. Avec des

notices explicatives et une etude historique. Paris, 1876.

Von diesem Costiimwerk erscheinen zwei Ausgaben, die eine in grosserem,

die andere in kleinerem Format. Die letztere, in einem sehr handlichen,

bequemen Kleinquart liegt uns in den beiden ersten Lieferungen vor. Jede

derselben enthalt 15 Tafeln in Buntdruck, zehn in Schwarz, begleitet von je

einem Blatt Text. Dasselbe Verhaltniss wird in den folgenden Lieferungen

beibehalten, so dass schliesslich das ganze Werk aus 300 farbigen und 200

schwarzen Tafeln bestehen wird. Das Werk verfolgt in seiner Anordnung

Digitized byGooglt



216 Litteraturbericht.

keinen geschichtlichen Gang noch irgend ein System nach den Gegenstanden.

Bild auf Bild folgen in ziemlicher Willkiir, nur dass auf einem und demselben

Blatt Figuren oder gegenstandliche Dinge einigermassen zusammengehoren.

Das Werk ist also in dieser Beziehung wie ein Bilderbuch. Von der systemati-

schen Ordnung aber abgesehen, ist es, soweit sich nach diesen beiden Lieferungen

urtheilen lasst, sehr reich und umfassend in seinem Inhalt. Die einzelnen Blatter

selbst sind fur sich sehr reich und enthalten oft zahlreiche Figuren oder

Gegenstande. Der Begriff Gostum ist im weiteren Sinne gefasst, namlich alle

Dinge, die zur Kleidung oder zum hauslichen Gebrauche des Menschen gehSren,

in sich begreifend. Und zwar bezieht sich dies auf alle Stande und Lebens-

spharen. Furstliche Tracht wechselt ab mit derjenigen der niedersten Stande,

Ritter und Kriegsleute wechseln mit Geistlichen alter Art; Aegypter, Assyrier,

Griechen, Romer finden Beriicksichtigung sowie die Volkstrachten von Italien,

Schweden, Polen, Russland, der Turkei, Indien, China und Japan. Viele Blatter

geben Einzelheiten der Tracht und des Costums, so Waffen und Riistungs-

stiicke, so Coiffuren, so kirchliche Gerathe, Kronen und andere Embleme,

Mobel und Trinkgerathe. In sehr hubscher und anziehender Weise sind auch

Interieurs historischer Wohnungen dargestellt und im Text die Grundrisse dazu

gegeben. Figuren und Gegenstande sind meistens Originalquellen entnommen,

wie auch haufig im Text angegeben worden ist; zuweilen spielt auch die

gelehrte Phantasie ein wenig mit, so in dem Palastinterieur , das nach der

Beschreibung Vitruvs entworfen, oder in dem Inneren eines romanischen Pa-

lastes, dem die Angaben von Viollet-le-Duc zu Grunde liegen. Die Ausfuhrung

ist iiberall sehr hubsch und zierlich, ohne modernisirt zu sein, wie das in

einigen neueren franzosischen Costiimwerken der Fall. Ist dieses »Costume

historique« einmal vollendet, so wird es eine gute Quelle der Belehrung und

der Unterhaltung bieten ; es mag als Salonbuch dienen und wird doch dem
Gelehrten wie dem Kunstler grossen Nutzen gewahren. — J. F.

Groner, Ludwig. Vorbilder ornamentaler Kunst der italienischen
Schulen des 15. bis An fang des 17. Jahrhunderts. Zum ersten Mai
verofTentlicht. Lieferung I. Die Intarsiaturen im Sanctuario di San Martino
zu Alzano Maggiore. 7 Tafeln in Fol. Leipzig. 1 Folioblatt mit deutschem
und englischem Text.

Allgemach konnen wir uns uber Mangel an kunstindustriellen und orna-

mentalen Vorlagen nicht mehr beklagen; alte und junge Herausgeber sind fort-

wahrend geschaftig am Werk. Zu jenen haben wir in erster Linie Ludwig

Gruner zu rechnen, dem wir schon fur mehr als eine ausgezeichnete Publi-

cation uber die ornamentale Kunst der Renaissance dankbar zu sein haben.

Mit dieser ersten Lieferung der »Vorbilder« beginnt er eine neue, die den alten

wiirdig zur Seite tritt. Ueber Plan, Umfang, Gegenstande wird zwar einst-

weilen nichts weiter mitgetheilt, aber die vorliegende erste Lieferung mag fur

ihre Nachfolger reden. Sie enthalt auf sieben lithographischen Tafeln, von denen

drei im Farbendruck ausgefuhrt sind, eine Anzahl Intarsien, Ornamente mit

Kindern dazwischen, welche in der Kirche San Martino im Flecken Alzano

Maggiore bei Bergamo ausgefuhrt sind. Sie sind das Werk eines Holzschnitzers
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und Intarsienkiinstlers Andrea Fantoni, welcher einer Kunstlerfamilie angehorte,

die mit ihrer Wirksarakeit tief in das Mittelalter zuruckreicht. Andrea selbst

war erst 1659 geboren; seine Arbeiten in der Kirche gehoren demnach, wie

auch die Abbildungen erkennen lassen, einer verhaltnissmassig spaten Zeit an.

Sie sind daher nicht ohne zopfige oder barocke Motive, namentlich in der

Zeichnung des Laubwerks, immerhin aber originell genug, um ihre Aufnahme

in ein grosseres ornamentales Werk zu rechtfertigen , wenn wir unsrerseits

auch grade nicht den Anfang damit gemacht hatten. «/. F.

Litteratur uber Museen, Ausstellungen etc.

Der neue Louvre-Katalog.

Als Villot's ruhmlich bekannte »Notice des Tableaux exposes dans les

Galeries du Louvre* 1849 in erster Auflage erschien, fanden die Angaben

uber die italienischen Schulen in 0. Miindler's »Essai d'une Analyse critique

de la notice* etc. (Paris, F. Didot 1850) eine ebenso gediegene wie scharfe

Kritik, welche zu Verbesserungen der folgenden Ausgaben wesentlich bei-

getragen hat. An Reichhaltigkeit des mit grosser Umsicht zusammengestellten

Materiales, besonders in Rucksicht auf die Geschichte der Bilder, geniesst Villot's

Katalog den wohlverdienten Ruf einer Musterarbeit. An seine Stelle ist neuer-

dings ein nach ganz anderen Principien bearbeiteter officieller Katalog getreten,

welcher Villot's Nachfolger, Vicomte Both de Tauzia, zum Verfasser hat, und dessen

Beniitzung insofern obligatorisch ist, als die Bilder der italienischen und spani-

schen Schulen durchgehends eine neue Nummerirung erfahren haben. Wir

konnen die scharfe Kritik, welche dieser Arbeit vielfach, besonders in England

kurzlich zu Theil geworden ist, nicht theilen. Die theilweise vollstandige Um-
arbeitung der Biographien auf Grund der neueren kritischen Forschungen ver-

dient unter alien Umstanden beifallige Aufnahme. Sowohl die Geschichte der

Malerei von Crowe und Gavalcaselle als auch die von A. von Zahn, 0. Miindler,

W. Bode und G. Frizzoni in Burckhardfs Cicerone niedergelegten Studien sind

verwerthet worden; dagegen beweist der Text nicht nur der Biographien,

sondern auch der Attributionen bei Gorreggio und den Ferraresen, dass die

in der Zeitschrift f. b. K. publicirten Studien LermoliefFs uber die Galerie Borghese

mit ihren glanzenden Resultaten unbeachtet blieben. Die Angaben uber die

Geschichte der Bilder sind aus dem Villot'schen Katalog leider nicht herubcr-

genommen worden. Wo sie nicht ganzlich unterdriickt worden sind, was

beinahe regelmassig geschehen ist, gibt der neue Katalog nur kurze und durftig

erscheinende Angaben. Die Beniitzung des alten bleibt darum fur das Studium

unentbehrhch, sie ist ubrigens dadurch wesentlich erleichtert, tlass bei jedem

Bilde auf die friihere Nummerirung hingewiesen wird, sowohl die der Notice

von Villot, als auch die in Reiset's Catalogue du Musee Napoleon III., welches

Letztere aufgehort hat, eine besondere Sammlung zu bilden. Als solche besteht

gegenwartig nur noch die Collection La Gaze, deren Katalog Reiset zum Ver-

fasser hat.
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A Is ein besonderes Verdienst des Tauzia'schen Kataloges muss hervor-

gehoben werden, dass neben die Biographie jedes Meisters die Aufzahltmg

seiner Schuler und die Angabe der Hauptwerke des Meisters gestellt ist

Letztere nimmt in der Regel mehr Raum ein als die Biographie, lasst ubrigens

an kritischer Genauigkeit oft zu wiinschen ubrig. So wird Sebastian del

Piombo's Portrait d'une Improvisatrice in der Tribuna der Uffizien als ein Werk

Raphael's aufgefuhrt. Als von Signorelli gemalt wird das Dresdener Rundbild

(Nr. 21) aufgefuhrt, von dem FVizzoni nachgewiesen hat, dass es vielmehr

dem Piero di Gosimo angehort. Unter Spagna's Namen steht die thronende

Jungfrau der Londoner National Gallery (Nr. 282), ein vielmehr oberitalienisches

Hauptwerk, welches nur Wornurn's Katalog, aber sicher irrthumlich, mit jener

Benennung ausgestattet hat. Dem Gimabue ist in Assisi zu viel zugeschrieben.

Signorelli's Tafelbilder in der stadtischen Gallerie von Arezzo sind gar nicht

erwahnt. Giulio Romano's Hauptwerke in London, die Bilder zur romischen

Geschichte Nr. 643 und 644 sind ausgelassen, wahrend die ihm keinesfalls

angehorende Erziehung des Jupiter (mit einer Landschaft von G. B. Dossi!?)

ihm zuertheilt wird, worauf nur die Handzeichnung im Besitz des Herzogs

von Devonshire ein Recht hat. Ghirlandajo's Name muss in Tauzia's Katalog

unter dem Provinzialismus Grillandajo gesucht werden. Mit gutem Recht, wie

mir scheint, ist die Begegnung der Rahel und des Jacob in Dresden Nr. 218

nicht dem Giorgione, wie der Katalog dort angibt, auch nicht dem Cariani,

wie Crowe und Gavalcaselle annehmen, sondern dem Palma Vecchio zuge-

schrieben. Crowe's und Cavalcaselle's neue Benennungen von Louvrebildem,

welche Meistern zweiten und dritten Ranges angehoren, sind von Tauzia fast

ausnahmslos angenommen worden. Das Portrait eines jungen Mannes im

Salon carr6 Nr. 523, fruher Raphael, Sebastian del Piombo oder Giorgione

zugeschrieben und von Villot, wohl auf Waagen's Autoritat hin, dem Fr. Francia

zuertheilt, steht jetzt unter »unbekannt«, wahrend die Anmerkung, uberein-

stimmend mit Crowe und Cavalcaselle , als Urheber Franciabigio nennt Die

Biographien des Giovanni Bellini und des Giorgione erscheinen insofern uber-

fliissig, als die den Namen dieser Meister fiihrenden Bilder ohne Zweifel den-

selben abgesprochen werden miissen, auch wenn man hier die Zuschreibungen

von Crowe und Cavalcaselle nicht billigt.

Wie wir horen, soil auch Villot's Katalog der niederlandischen und

deutschen Schulen durch eine neue Bearbeitung von Tauzia ersetzt werden.

Die Beibehaltung der eingeschlagenen Methode muss hier um so erwunschter

erscheinen, als damit zugleich einem dringenden Bediirfniss der kunstgeschicht-

lichen Litteratur abgeholfen wurde. Schliesst doch Villot's Einleitung zum

Katalog dieser Schulen in der Ausgabe von 1877 immer noch mit dem anti-

quirten Fragesatz: »Les Hollandais laisseront-ils toujours a des etrangers le

soin de glorifier les noms de Rembrandt* etc.? Nach dem gegenwartigen

Katalog hesitzt der Louvre kein einziges Bild von Teniers dem alteren, da

fiinfzehn Bilder unter dem Namen des jungeren gehen. Es ist hier dringendes

Bediirfniss, dass die Signaturen facsimilirt werden, zumal es bei dem Besuche

der Galerie wegen der breiten Barrieren in den meisten Fallen unmoglich
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gemacht ist, dieselben zu copiren. Nicht minder ist es zu beklagen, dass

signirte Bilder von solchen Meistern, welche ein besonderes kunsthistorisches

Interesse beanspruchen , so hoch aufgehangt sind, dass ein Urtheil fiber die

Qualitat der Bilder gar nicht gefasst werden kann. Eine neue Anordnung

erscheint hier beinahe ebenso nothwendig, wie die Ausgabe eines neuen

Kataloges.

Paris, Marz 1878. J. P. Richter.

Nachwort der Redaction.

Den Herausgebem liegt der neue Louvre-Katalog nicht vor, aber nach dem

Sachverhalte , wie ihn der Herr Referent angibt, mOchten wir unser Urtheil fiber

die Neuerungen doch etwas anders formuliren, als er es thut. In Frankreich kfim-

mert man sich nach wie vor nicht sonderlich um die geistigen Leistungen des Aus-

landes, und so ist es nicht verwunderlich , dass die Grundsatze, welche der kunst-

geschichtliche Congress zu Wien im Jahre 1873 ffir die Katalogisirung von Gemalde-

galerien aufstellte, dort unbeachtet geblieben sind. Ausfuhrlichere Kfinstlerbiogra-

phien verlangte der Congress nur in solchen Fallen, »in denen eine Galerie zu einer

bestimmten Kfinstlergruppe ein n&heres Verhaltniss hat.« Ffir die Galerie des

Louvre ist das bei der franzSsischen Schule der Fall, und der Villot'sche Katalog

entsprach diesen Anforderungen. Handelt es sich nan darum, den neuen Louvre-

Katalog handlicher und kfirzer zu machen (wir wissen nicht, ob das erreicht ist),

so konnten in den anderen Abtheilungen der Sainmlung, also zunachst in der ita-

lienischen und spanischen Scbule, die Biographien gekfirzt werden; die Hauptdaten

uber die Meister, ganz knapp aber correct, wie im neuen Berliner Katalog, genfigen,

ein Katalog braucht kein Kfinstlerlexicon zu sein. Der neue Louvre-Katalog aber

gOnnt gerade diesen Partien vorzugsweise Raum und Sorgfalt; lasst dagegen die

Nachrichten fiber die Geschichte der Bilder fort, die litterarisch fast das Wichtigste

im alten Kataloge sind, und die wir gerade an dieser Stelle zu erwarten haben.

Eine Aenderung der Nummern ohne triftigen Grund ist gleichfalls verwerflich; sie

ist eine unndthige Chicane fur den, welcber ernste Studien treibt, nach den Num-

mern citirt und sich Notizen macht. Meist (wie leider auch in beruhmten deutschen

Galerien) liegt ibr nur eine Speculation auf starkeren Verkauf von neuen Katalog-

Auflagen zugrunde. Der kunstwissenschaftlicbe Congress erklarte sie nur in Fallen

durchgreifender Reorganisation einer Sammlung fur gerechtfertigt. — Hinsichtlich

des Bildnisses im Salon carr£, das Waagen dem Francesco Francia zuscbrieb,

bemerken wir, dass derselbe Kenner, dessen treffliche Studien fiber die Galerie

Borghese oben citirt sind, es mfindlich in unserer Gegenwart ffir Ridolfo Ghirlandajo

in Anspruch nahm, was uns uberzeugend schien.

Le Japon a TExposition universelle de 1878. 2me part. gr. 8°.

Paris, typ. Lahure. 1878.

Unter den mancherlei litterarischen Gaben, statistischen und historischen

Darstellungen , welche von verschiedenen Regierungen, wie herkommlich, den

Besuchern der letzten Weltausstellung geboten worden sind, gehort die hier

angezeigte Publication ffir die Kunst zu den werthvollsten. Mit Recht bemerkt

der President der Ausstellungscommission , M. Matsugata (spr. Matsgata),

Chef des Ackerbau-Departements zu Tokio, im Vorwort zu dem ersten Theile,

welcher einen Abriss der Geographic des Reiches und eine Regentengeschichte
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vom Jalire 1 der japanischen Zeitrechnung (660 v. Chr.) bis auf die Gegen-

wart enthalt, dass die immer zahlreicher werdenden diplomatischen und Handels-

beziehungen zwischen Japan und den Volkern der beiden Gontinente das

Erscheinen eines Werkes dringend wunschen liessen, welches den Auslandern

eine deutliche Vorstellung von der Geographie und Geschichte des Reiches

gewahre. Der zweite Theil, welcher der Kunst und Industrie, dem Unterrichts-

wesen, Land- und Gartenbau gewidmet ist, will, der sehr bescheiden gehaltenen

Vorrede zufolge, nur als Commentar zu den Ausstelhingsobjecten angesehen

sein. Allein auch ein solcher, von wirklich kundiger Hand geliefert, ist fur

uns ein grosser Gewlnn, da die europaische Litteratur uber die Kunstfertigkeiten

der Japaner entweder von Fremden herruhrt, welche selten mit der erforder-

lichen Sachkenntniss ausgeriistet waren, oder zu alten Datums ist. Allerdings

zeigt sich eine grosse Ungleichmassigkeit der Behandlung der einzelnen Mate-

rien, welche wohl an verschiedene Referenten mogen vertheilt worden sein.

Die geschichtlichen Mittheilungen haben zum Theil . eine sehr unbestimmte

Haltung und sind mit Legenden versetzt. Doch wird eine Menge technologisches

und manches historische Material geboten.

Sehr kurz ist leider der Abschnitt uber die Malerei gehalten , unter

welchem Ausdruck wir hier nur Aquarellmalerei und Pinselzeichnungen (da

von Federzeichnungen doch nicht gesprochen werden kann) zu verstehen

haben. Wir erfahren, dass im Jahre 463 n. Chr. der Kaiser Yuriaku aus

Korea Kiinstler kommen liess, darunter den Maler Inschiraga, dass aber von

den Werken jener Zeit nichts erhalten ist, dagegen ein Bildniss des (nicht zur

Regierung gelangten) Thronfolgers Prinzen Scho-toko-taischi aus dem Anfange

des siebenten Jahrhunderts, welches als altestes Denkmal der heimischen Kunst

in dem Tempel von Horiuji (Provinz Yamato) aufbewahrt wird. Etwas spater

richtete die Regierung eine Art Malerakademie, zuerst Gowa-Koschi, seit 808

aber Edokoro genannt, ein. Der Stil dieser Schule wird als »kraflvoll und

zugleich fein« bezeichnet. Eine jungere Schule, Tosae, gegriindet von Tsune-

taka, excellirte in der Wiedergabe der reichgeschmuckten Hoftrachten. Die

Malerfamilie Tosa existirt noch gegenwiirtig neben einem anderen Geschlechte

Kano, welches von einem der hervorragenden Kiinstler des vierzehnten Jahr-

hunderts, Kano-masanobu, Vertreter der unter chinesischem Einflusse stehenden

Richtung, abstammt. Gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts lebte der

ausgezeichnete Sittenmaler Iwasa Matabe. Etwa um 1720 liess sich ein

beruhmter chinesischer Maler Tschin-nam-ping in Nagasaki nieder und brachte

den chinesischen Stil wieder zur Herrschaft. Fiir die Gegenwart werden drei

Richtungen als die vorherrschenden hingestellt. Die eine gibt Costume, Mo-

biliar etc. mit der aussersten Treue, aber ohne Riicksicht auf Licht und

Schatten und Perspective wieder; die zweite strebt bei ihren Landschaften,

Bildnissen, Thier- und Pflanzenbildern nach malerischer Wirkung; die dritte

bedient sich nur der chinesischen Tusche zu skizzenhaften Bildern, welche oft

mit Text verbunden werden — das Genre also, welches uns aus den Holz-

schnittbuchern der Japaner wohlbekannt ist.

Viel umfassender, eben so sehr auf die Technik wie auf die geschicht-
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liche Entwicklung eingehend, sind die Mittheilungen fiber die industriellen

Kiinste. Die Kapitel uber Keramik nehmen allein mehr als ein Funftel des

ganzen Bandes ein. Die seltenen altesten Thongefasse sind aus freier Hand
gefprmt, roth und schwarz geferbt und stammen aus der Provinz Yamato,

wo diese Industrie bereits zu Beginn der japanischen Zeitrechnung florirt haben

soil; harteres Geschirr fabriciren lernte man um 27 v. Chr. von den Korea-

nern; 720 n. Chr. erfand der Priester Giyogi die Drehscheibe. Ueber die

Zusammensetzung der Masse und der Glasuren, die Farben, die Fabrications-

methoden der verschiedenen Faiencen werden ausfuhrliche Mittheilungen gegeben,

in welchen freilich Mineralien, welche nur mit ihren einheimischen Namen und

den Fundorten bezeichnet werden kfinnen, eine grosse Rolle spielen. Hierbei hebt

der Bearbeiter ausdriicklich hervor, dass eine chemische Untersuchung der

Materialien erst feststellen miisse, inwieweit einunddieselben unter verschiedenen

provinziellen Namen vorkommen, und dass man desshalb Anstand genommen

habe, die Terminologie schon jetzt zu vereinfachen. Es gibt drei Haupt-

gattungen: 1) Awata yaki, seit 1640 in Kioto von dreissig Familien in unver-

anderter Weise fabricirt; 2) Satsuma, von Bewohnern der Provinz gleichen

Namens fabricirt, welche, von Koreanern, die 1598 angesiedelt wurden, ab-

stammend, sich lange Zeit streng abgeschlossen von den Eingebornen hielten;

die Entdeckung einer weissen Erde Schirotsutschi im Jahre 1630 ermSglichte

die Verfeinerung der Masse und die Anwendung von Gold, Silber und Farben

zu deren Decoration ; 3. Awadschi yaki — alle (nach Angabe des Berichtes) Kaolin

enthaltend, mit Glasuren aus feldspath- und sodahaltigen Stoffen und verschie-

denen Metallen. Steingut mit eisenhaltiger Glasur, Banko-yaki, wird seit 1840

in Tokio gemacht. Das erste Porzellan, Somet Suke, weiss mit blauer Malerei

unter der Glasur, wurde 1510 in Arita, Provinz Hizen, von Gorodayu Schonsui

fabricirt, welcher die Kunst in China erlernt hatte. Da, wie gesagt, Kaolin

schon als ein Bestandtheil der Faiencen angegeben ist, so diirfte es sich 1510

nur um die Einfiihrung einer besseren Methode der Porzellanfabrication gehan-

delt haben. In Arita kam auch 1770 Tsudschi Kiheidschi durch Zufall auf

die Anwendung von Kapseln beira ' Brennen.

Auch zur Geschichte der Lackmalerei heben wir einige Daten heraus.

Lackmobel sollen bereits in einem aus dem Jahre 180 v. Chr. stammenden

(nicht nSher bezeichneten) Buche erwahnt werden; um 380 n. Chr. kommen
rother und Goldlack vor, um 410 der Lack Naschidschi (Goldbraun mit Gold-

blattchen), um 480 Lack mit Perlmuttereinlagen. — Kiirzer sind Email, Bronze,

Papier, Gewebe, Facher etc. abgehandelt. B. B.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Amaury-Duval, L'Atelier d'Ingres, sou- I Bauten, die, techn. u. industr. Anlagen
venirs. (Veron: L'Art 1879 I. 23)

j

von Dresden, (G. C: Ztschr. f. bild.

Archief voor Nederlandsche Kunstgeschie-
)

Kst. XIV. 3.)

denis. (Vosmaer: Kst.-Ghr. XIV. 8) Benndorf, ant. Gesichtshelme und Se-

ll 15
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pulchralmasken. (Marquardt: Jen. Lit.-

Ztg. 1879. 2.)

Botticher, der Zophorus am Parthenon.
(Engelmann, Jen. Lit.-Ztg. 1879. 1.)

Brentano, Alt-llion im Dumbrekthal. (Bu.,

Lit. Centr.-Bl. 4)
Burckhardt, Geschichte d. Renaissance.

(A. W—n: Lit. Centr.-Bl. 1879. 2)
Burty, Correspondance d'Eug. Delacroix.

(Veron: L'Art 1879. t. I. 89.)

Christmann, Fr. Kunstgesch. Musterbuch.
I. (V. V.: Kst.-Chr. XIV. 15.)

Claudet, Perraud statuaire et son oeuvre.

(Veron : l'Art Nr. 216.)

Clement, hist, des beaux-arts. (Ve>on

:

L'Art 1879 t. I. p. 30.)

Curtius & Kaupert, Atlas von Athen.
(Belger: Allg. Ztg. 1879. 14. B.)

Dohme, Kunst u. Kflnstler. (Aldenhoven:
Dtsch. Lit.-Bl. 20.)

Dumreicher, franzos. Nationalwohlstand.
(Pecht: Allg. Ztg. 1879. 22. B. —
Lit. Centr.-Bl. 8. — Hannak: Ztschr.

f. Realschwsn. IV. 2.)

Flasch, zum Parthenonfries. (Engelmann

:

Jen. Lit.-Ztg. 1879. 1.)

Orafj Opus francigenum. (Dobbert: Allg.

Ztg. 1879. 36. B.)

Guiffrey, MUntz & Pinchart, hist, de la

Tapisserie. (E. Obermayer: Ztschr. f.

bild. Kst. XIV. 1.)

Hess, Katalog einer Thaler- u. Medaillen-

Sammlung. (Bahrfeld: Jen. Lit.-Ztg. 8.)

Hirth, Der Formenschatz der Renaissance.

(pp.: Deutsche Rundschau, Jan. 1879.)

Holbeins Todtentanz, herausg. v. Lipp-

mann. (A. R.: Kst.-Chr. XIV. 15.)

Janitschek, Alberti's kleine Scliriften.

(Springer: Ztschr. f. bild. Kst. XIV. 2.)

— Die Gesellsch. d. Renaissance. (Reu-

mont: Arch. stor. ital. Nr. 108.)

Jouin, David d'Angers. (Billung: Ztschr.

f. bild. Kst. 5.)

Kraus, Roma sotterranea. (Reumont:
Arch. stor. ital. Nr. 108.)

Leroi, P. Les nouvelles mosaiques du
Dome de Sienne. (L'Art 1879. t. I.

p. 17.)

Lessing, Berichte v. d. Pa riser Welt-

ausstellunp. (pp.: DeutscheRundschau
Marz 1879.)

Linde, v. t). Gutenberg. (Mag. f. Lit.

d. Ausl. 1879. 5.)

Lindenschmii., Alterth. uns. heidn. Vor-

zeit. (Lit. Centr.-Bl. 1879. 2.)

LRbke, Abriss d. Gesch. d. Baustile.

(U. 0.: Kst.-Chron. XIV. 1. 2.)

— Gesch. d. italien. Mai. (Keber: Allg.

Ztg. 47. B. — R.: Neue Zurcher Za-

tung 22. Febr. 1879.)
Magnus, Entwicklung des Farbensinnes.

(Veron: L'Art 1879. I. 57)
Mannfeld, Durchs deutsche Land. (Fd.:

Kst.-Chr. XIV. 12.)

Mazzanti e Del Lungo: Raccolta delle

migliori fabbriche ant. e mod. di R-

renze. (Janitschek: Ztschr. f. bild. Kst

XIV. 3.)

Mantz, Holbein. (Veron: L'Art 1879. t L

29. — Muntz: Gaz. des beaux-arts janr.

Meyers Allg.KQnstler-Lexicon, IL(A.W—n:

Lit. Centr.-BI. 1879. 3.)

Mei/er d- Bode, Gemalde-Galerie Berlin.

(Alfr. Woltmann: Kst.-Chr. XIV. ia
- Allg. Ztg. 38. B.)

Ortwein, Deutsche Renaissance. (Bergau:

Ztschr. f. bild. Kst. XIV. 4.)
Pecht, Kunst u. Kunstind. auf d. Par.

Weltausst. (A. R: Kst.-Chr. XIV. 5.)

Pompei, studi intorno all* anfiteatro di

Verona. (Engelmann: Jen. LiL-Zt^. 7.)

Quaniin, Iconographie des Holbein. (Joi;m.

d. Beaux-Arts 3.)

Reber, Ruinen Roms. Neue Ausg. (Bu.:

Lit. Centr.-Bl. 1879. 5. — Engelmann:
Jen. Lit.-Ztg. 1879. 6.)

Booses, Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschoel. (Reber: Allg. Ztg. 1879.

54. B.)

Rossmann, kflnstler. Ausschmflckung d.

Albrechtsburgzu Meissen. (C.C: Ztschr.

f. bild. Kst. XIV. 3.)

Schmolier , Strassb. Tucher- u. Weber-

zunft. (Allg. Ztg. 1879. 1. 2. B.)

Springer, Rafifael u. Michel Angelo. (Reu-

mont: Lit. Rundschau 3. 17. — Ders.:

Arch. stor. ital. Nr. 108. — Grenz-

boten 1.—Woltmann: Nat.-Ztg. 1879.9.
1

!

Stahr, Torso. (Engelmann: Jen. Lit.-Zt,;.

1879. 3.)

Stark, Archaol. d. Kunst. (Allg. Ztg.

1879. 3. B.)

Urh'chs Bemerk. ub. d. Olymp. Ternpel.

Bu.: Lit. Centr.-Bl. 1879. 4.)

Vischer, A. Leitf. f. d. Unterr. d. Ana-

tomie u. Proportionslehre. (F.: Kst-

Chron. XIV. 1. 2.)

Vischer, R. Luca Signorelli. (A. S.: Im

neuen Reich 1879. 7.)

Vischers, P., Werke. Text v. LQbke.

(Wessely: Kst.-Chr. XIV. 14.)

Woltmann, Aus vier Jahrhund. (L, v. D.:

Lit. Centralbl. 1879. 1. — O. B.: KsL-

Chr. XIV. 3

)

— Geschichte der Malerei. (R.: Neue

ZHrcher Zeitung 28. Febr. 1879.)
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(Das Archiv in Innsbruck fiber Tizian.) Interessante Ergan-

zungen zu der umfangreichen und bedeutenden neuen Biographie Tizians von

Crowe und Cavalcaselle hat ein Aufsatz von Dr. Schonherr in Innsbruck in

der Beilage zur Augsburger AUg. Zeitung (1878, Nr. 186 und 187) gebracht.

Diesen Mittheilungen, denen Documente im Statthalterei-Archive zu Innsbruck

zu Grunde liegen, entnehmen wir zunachst, dass Tizian, dessen Heimath

bekanntlich hart an der Tiroler Grenze liegt, mit seinem Bruder Francesco

einen ziemlich bedeutenden Holzhandel trieb, bei welchem er seine hohen

Verbindungen mit grosser Geschaftsgewandtheit zu verwerthen verstand. Schon

1535 bentitzte Tizian das besondere Wohlwollen, welches Konig Ferdinand

ihm bereits in jener Zeit geschenkt hatte, um ein Privileg fur seinen und

seines Binders Holzhandel zu erwirken, und als er 1548 durch seine in Augs-

burg gemalten Bilder eine weitere Erhfihung der Gunst des kunstsinnigen

Fursten erzielt hatte, Hess er sich neben der koniglichen Bezahlung von neuem

ein Privileg ausstellen, dessen Tragweite K6nig Ferdinand offenbar nicht

durchschaut hatte. Der Fall ist fur Tizians Charakter zu bezeichnend, um
hier nicht naher erwahnt zu werden. Er stellte namlich an Ferdinand die Bitte,

ihm fur das Holz, das er im sogenannten Rohrwald bei Toblach im Puster-

thale schlagen und aus Tirol fuhren wiirde, den Holzzoll bis zur Hohe von

300 fl. nachzusehen. Konig Ferdinand erfullte den Wunsch Tizians in Aner-

kennung »des Fleisses, der Muhe und Arbeit, die er mit Portraitirung seiner

Person gehabt,« dachte dabei aber offenbar an nichts Anderes, als dass er

damit dem grossen Meister 300 (1. schenke, die damals freilich eine ungleich

grossere Bedeutung hatten als jetzt. Mit diesem Privileg im Sacke kam Tizian

von Augsburg nach Innsbruck, wo er der dortigen Regierung die logischen

Folgerungen aus der koniglichen Gnade klar machte, indem er behauptete,

dass das Privileg es als selbstverstandlich betrachte, dass er (Tizian) im landes-

furstlichen Rohrwald auch das Holz schlagen diirfe, da ja sonst der Nachlass

des Zolls fur das in diesem Walde geschlagene Holz keinen Sinn hatte. Nun

war aber der Rohrwald der schonste und dazu wildreichste , den der Landes-

furst in Tirol sein eigen nennen konnte, und die Summe dieser nachgesehenen

Zollgebuhr war gerade so gross, dass der ganze Wald hatte niedergehauen
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werden miissen, um dafur einen Ausfuhrszoll von 300 fl. zu ergeben. Els 1st

begreiflich, dass die Regierung, welche dem Landesherrn zu verstehen gab,

dass er von dem auch in der Schlauheit grossen Meister hinter's Licbt gefuhrt

worden sei, sich der Zerstorung des schSnen Waldes aus Leibeskraften wider-

setzte und selbst durcb das glanzende Empfehlungsschreiben , welches Tizian

sich vom Cardinal von Augsburg, Otto Truchsess von Waldburg, ausstellen

Hess, nicht im geringsten zu seinen Gunsten umgestimmt wurde. Die Regie-

rung war selbst durch neue, wiederholte Befehle des K6nigs, der auch die

Consequenz seines zu wenig bedachten Privilegs tragen wollte, nicht zu bewegen,

den Musterwald von Tizian niederhauen zu lassen, und K6nig Ferdinand sab

sich schliesslich veranlasst, den italienischen Meister auf anderem Wege,

nSmlich rait baarem Gelde, zu entschadigen.

War Tizian als guter Geschaftsmann auch bereits nicht mehr unbetennt,

so ist in dieser Beziehung doch gerade der Anlauf auf den Wald Konig Fer-

dinands das Bezeichnendste, was wir bisher erfahren haben.

Auch beziiglich der Kunstwerke Tizians bringt der Aufsatz Schonherrs

manches Neue. Crowe und Cavalcaselle behaupten, Tizian habe in Augsburg

(1548) ausser Karl V. und Ferdinand I. auch des Letzteren fCinf Tochter gemalt

Dem gegeniiber wird dargethan, dass die kSniglichen Tochter, mit Ausnahme

der mit Herzog Albrecht von Bayern vermahlten Prinzessin, nicht in Augsburg

waren, also auch daselbst nicht portraitirt werden konnten. Dagegen weist

Schonherr nach, dass das in der Kunstgeschichte bekannte Bild, auf welchem

Tizian die Tochter Ferdinands abgebildet hatte, »componendo quasi un cielo

di terrene deita«, wie Ridolfi sagt, in Innsbruck angefertigt wurde und

zwar in der Weise, dass Cesare Vecellio einen Theil der Arbeit (ibernahm und

Tizian schliesslich dieselbe mit seinen Portraitstudien zu einem Gesammtbilde

vereinte. Dieses Letztere aber wurde offenbar nicht mehr zu Innsbruck, wo

Tizian sich mit seinem Vetter nur 17 Tage aufgehalten hatte, sondern in

Venedig zu Stande gebracht. Hieraus erklart sich auch das Titian zugeschrie-

bene, nach Crowe und Cavalcaselle aber dem Cesare Vecellio zu vindicirende

Bild mit Kindem Ferdinands I., welches im Besitze des Lord Cowper in

Panshanger ist, und man begreift, wie dieses Bild disponibel werden und fruh-

zeitig in fremden Besitz kommen konnte. Das Hauptbild Tizians aber ist auf

eine bisher unbekannte Weise in Verlust gekommen. Nach den Nachfor-

schungen Schonherrs hing dasselbe noch 1574 in der Burg zu Innsbruck und

wird noch in der Reisebeschreibung des Georg Braun (1582) als daselbst

befindlich erwahnt, wobei es jedoch schon zweifelhaft erscheint, ob Braun das

Bild selbst gesehen hat, da er uber Innsbruck das Werk des Stephan Pighius

(1574) beniitzte. Mit Braun geht jede weitere Spur verloren. Nach ihra

erwahnt keine Reisebeschreibung mehr das Bild.

(Berichtigung zu Crowe und Cavalcaselle.) In der Geschichte

der altniederlandischen Malerei von Crowe und Cavalcaselle, deutsche Original-

Ausgabe von Anton Springer, Leipzig 1875, S. 327, Anmerkung 2: Frankfurt

Staedel'sches Museum etc. ist das mannliche Bildniss von Hans Memling

(Nr. 63 des Kalaloges von 1873) als aus der Sammlung Aders stammend an-
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gegeben. Das Bild bei Aders (bei Passavant, Reise durch England und Belgien,

abgebildet und besprochen pg. 94, Nr. 1) tragt die Jahreszahl 1462, das

Frankfurter Bild keine. — In dem Exemplar des Staedel'schen Institutes der

Notice de la Galerie des Tableaux de S. M. le Roi des Pays Bas von 1846

hat Passavant bei Nr. 18 eigenhandig beigeschrieben : »Aehnlich sein

Portrait v. Aders alter*. Das Frankfurter Bild stammt also nicht von

Aders, sondern aus der Sammlung von Wilhelm II., Konig der Niederlande.

Wo es dieser kaufte, ist mir unbekannt, und wohin das von Aders gekommen,

ebenfails. G. Malss.

(Der eigentliche Name Cimabue's.) Die Abstammung Cimabue's

war bis jetzt in Dunkel gehullt. Vasari nennt ihn Giovanni und lasst ihn

einer edlen Familie Gimabue entstammen. Baldinucci identificirte diese Familie

mit der der Gualtieri, eine Annahme, der schon Manni widersprach, der aber

auch noch die jiingste Ausgabe Vasari's (I., pg. 247) beipflichtete. Nun hat

Professor Giuseppe Fontana in Pisa dies Dunkel geluftet. Er publizirt zwei

Notoriatsakte von 1302 (Due Documenti inediti riguardanti Cimabue. Pisa,

Nistri, 1878), die von Altartafeln handeln, welche Gimabue gemeinsam mit

Johannes dictus Nucchulus, Pictor, Filius Apparecchiati fur die Kirche des

Hospitals S. Ghiara in Pisa malte. Darnach ist der eigentliche Name Cimabue's

Magister Genni, dictus Gimabue, Pictor, condam (quondam) Pepi de Florentia

de Populo Sancti Ambrosii. H. J.

(Ni col aus Frumenti.) In der Galerie der Uffizien zu Florenz befindet

sich unter Nr. 744 ein grosses Triptychon, das an den Aussenseiten der FlCigel

unten die Bezeichnung enthalt: Nicolaus frumenti Absoluit hoc opus — xv°

kl. Junii. m° cccc lxi°. Auf dem Mittelbilde sieht man die Erweckung des

Lazarus, auf den Innenseiten der FlCigel Magdalena, welche Ghristi Fiisse salbt,

und Martha vor dem Heilande, auf den Aussenseiten drei Stifter vor der Ma-

donna. Burckhardt hat im Cicerone (3. Auflage S. 936) in dem Maler, der

sich hier inschriftlich nennt, »irgend einen Meister Korn aus der Umgebung

der Kolmarer Schule« vermuthet und ihn als Hauptbeispiel fur die Unzulang-

lichkeit der deutschen Malerei des 15. Jahrhunderts herangezogen : »Wer gab

nun diesem (gar nicht ungeschickten) Maler das Recht zu seinen abscheulichen

Grimassen?« Abgesehen davon, dass dieses Urtheil fiber den kiinstlerischen

Stil zu weit geht, da jenes Triptychon zwar herbe und strenge Ziige zeigt,

aber von allem Fratzenhaften frei ist, bedarf diese Stelle auch insofern einer

Gorrectur, als das Werk uberhaupt kein deutsches, sondern ein von flandrischer

Schule beeinflusstes franzfisisches ist. In dem Buche von Michiels: »L'art

flamand dans Test et le midi de la France*, Paris 1877, S. 539 sind einige

nicht von Michiels selbst ermittelte, sondern von Marseille aus an die Direction

des beaux-arts eingesendete und ihm zur Verfugung gestellte Notizen abge-

druckt, durch welche ein bisher unbekannter Maler Nicolas Froment von

Avignon in die Kunstgeschichte eingeffihrt wird. Er kommt mehrfach im

Dienste des K6nigs Ren6 von Anjou (t 1380) vor und erhalt namentlich in

dem Jahre 1475 bis 1476 eine Restzahlung von 70 Gulden fur den feurigen

Busch. Dies ist das beruhmte Triptychon der Kathedrale in Aix, welches auf
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dem Mittelbilde den brennenden Busch mit der Erscheinung. der Madonna mit

dem Kinde, vorn Moses, der seine Schuhe lost, und einen F gel darstellt 1m

Hintergrunde breitet sich eine schtfne landschaflliche Fernsidit mit einer Stadt

am Wasser aus. Auf jedem der Flugel stehen drei Heilige, unter deren Schute

die Stifter, Konig Ren6 und seine Gemahlin Jeanne de Laval in Verehrung

daknien; auf den Aussenseiten ist grau in grau die Verkundigung zu sehen.

Man hatte friiher auf Konig Ren6 selbst, dann auf bekannte flandrische Maler,

z. B. auf Memling, als Urheber gerathen. Jetzt ist der wirkliche Meister

urkundlich constatirt und wir konnen zugleich noch ein zweites Werk von

seiner Hand, jenen Altar in den Uffizien, nachweisen. Dieser ist ecbt flandrisch

im Charakter und steht im Stil namentlich dem Rogier van der Weyden naher.

Der Altar zu Aix, den wir nicht aus eigener Anschauung kennen, ist in dem

ersten Bande der Oeuvres completes du roi Ren6, herausgegeben vom Gomte

de Quatresbarbes, Angers 1835, publicirt. A. WoUmann.
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I

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Geschichte der bildenden Kunst.
Ein Handbuch fur Gebildete aller Stande,

zum Selbststudium sowie zum Gebraucbe fur

Gelehrten-, Kunst- und Gewerbeschulen.
Von Theodor Seemann,

Ein starker Band, Lex.-S. Mit circa 170 in den Text iredruekten IlolztulinlUcn.

In eletr. illutitr. Untschlag brock. 8 Hark, in eleg. Ulbfrzbd. 10 Hark.

Die allgemeincm Hcstrehmifrcn, die deutschen Kunstjrewcrbe zu heben, um diese
auf die gleiche Btufe anrierer civllisirter Lender zu hringen. haben das vorstehend.
hervorgerufen. Dasaelbc vnfoJgt den Zwcck, das Bberreiche Material der Kunstgeschichte
in einer leteht fassllclien Form dem gesammten gebtldeten PuUllkum, sowie aucb den hbhereo
Gelehrten-, Kunst- and Gewerbeschulen zugftnglich zu tnaehcn. Das Wcrk cnthnlt n

dem bet detn sehr masslgen l'reise cine so reiche Auswahl von guten lllustratinneu, wie
sie keln zweites bel glelchem Unifange and Prelse aufwcist.

Ca. 1800 verechiedene, nach Engelmann geordnete

KUPFERSTICHE
von

CHODOWIECKI,
vorzuglich erhalten, sind zusammen zu verkauten. — Naheres d

die Buchhani.il ung von Ernst Kamlah in Berlin W.,

Taubenstrasse Nr. 17.

Druck ton GebrOder KrOner tn fit".
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Regesten zur Baugeschichte der Jahre 800— 1300.

Von Alwin Schultz.

Vorbemerkungen.

Vor vielen Jahren las ich die deutschen Annalen und Chroniken

des Mittelalters durch und fand in denselben eine Menge Angaben uber

Grundung und Erbauung von Kirchen und Klostern, deren Einweihung,

deren ZerstSrung. Nebenher notirte ich diese Daten und ordnete sie

in Tabellen derart ein, dass eine Columne die Grundungen und Er-

bauungen, die zweite die Weihungen, die dritte die Unfalle enthielt. So

war es moglich, schnell sich zu orientiren, festzustellen, in welcher Zeit

die Baulust ganz besonders rege war u. s. w. Als das Repertorium ins

Leben gerufen wurde, stellte ich der Redaction mein Manuscript zur Ver-

fugung; jedoch die von mir getroffene Anordnung Hess sich im Drucke nicht

gut wiedergeben und so habe ich der Aufforderung entsprochen, die

Regesten praktischer fur den Druck umzuarbeiten. Die Quellenschriften

nochmals zu vergleichen, erlaubte mir meine beschrankte Zeit nicht.

Dass diese Regesten in jeder Hinsicht unvollstandig sind, liegt

auf der Hand. Da ich nie die Absicht hatte, eine erschopfende chrono-

logische Tabelle zur Geschichte der Architektur auszuarbeiten, so habe

ich nicht so angstlich meine Quellen nach dieser Richtung hin durch-

forscht, manche Notiz wahrscheinlich ubersehen, andre, die nicht chrono-

logisch pracis ausgesprochen sich vorfanden, absichtlich vernachlassigt.

Diese Mangel sind mir also wohl bewusst; wenn ich trotzdem diese

Probe veroffentliche , so geschieht dies hauptsachlich, um dazu anzu-

regen, dass eine solche Arbeit einmal unternommen wird.

So wenig es sich ja in Abrede stellen lasst, dass es fur Jeden,

der sich mit der Kunstgeschichte des Mittelalters berufsmassig beschaf-

tigt, erspriesslich ist, die GeschichtsqueUen dieses Zeitraumes in extenso

n 16
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durchzulesen, da er nur so im Stande ist, sich mit dem Geiste raid

dem Charakter dieser Epoche recht vertraut zu machen , so ware es

doch eine Zeitverschwendung zu nennen, wollte man verlangen, dass

einer, urn dies oder jenes Datum zu ermitteln, wiederum sich mit der

Lecture der, gelind gesagt, nicht besonders kurzweiligen Annalisten und

Chronisten beschaftige. Die Kunstgeschichte hat so viele und wichtige

Aufgaben noch zu losen, dass die Wenigen, welche fur sie praktisch

thatig sind, nicht mit unnutzen zeitraubenden Vorarbeiten behelligt

werden sollten, dass es erspriesslich erscheint, wenn Einer sich der

Arbeit unterzieht, das gesammte Quellenmaterial durchzuarbeiten, alles

was fur die Kunstgeschichte in denselben Brauchbares sich vorfindol,

excerpirt, ordnet, <;ommentirt und die Resultate seiner Studien aJs ein

Nachschlagebuch fur seine Fachgenossen veroffentlicht. Das Material

liegt ja meist gedruckt vor, ist also leicht zu beschaffen. Wenn nun

die Kunsthistoriker sich vereinigten, den Mann, welcher jenes Handbuch

abzufassen sich bereit erklart, mit Nachweisungen zu unterstutzen, dann

konnte ein wirklich werthvolles brauchbares Nachschlagebuch entstehen.

Ueber den Werth eines solchen brauche- ich hier ja nicht weiter zu

sprechen; ich glaube, dass Jeder von uns es schon schmerzlich em-

pfunden hat, dass ein solches Werk ihm nicht zur Hand war.

Ich denke mir die Einrichtung dieses Handbuches folgendermassen:

Zunachst werden in drei Columnen die oben geschilderten Angaben

geordnet, denn dass auch Brande, Einsturze, Verwustungen erwahnt

werden mussen, das scheint mir unzweifelhaft. Die Jahreszahlen wer-

den in die erste Spalte eingeruckt, dann kommt die Angabe uber Grun-

dung und Erbauung etc. und in die nachste Rubrik die Angabe der

Quelle. Also:

J*hr«6-
uhl.

1100

|
OrOndung. Anf4ng <!•*

Banc*.

Martinsklonter in Vicpach

Snellen.

Chron.
8chlr.

Einweihang.

Oct. 2. Peterakirche
i. Prag

Snellen.

Cokoi.Chron.
Bo«m.

An. d.

Rudb.
8*llsb.

Brtnde. Zer«t5nmg.

YeiUklocter x. Ell-

wangen

^n«llen.

Ann. El-

wang. >

Jakm-
akL

~
ll«

1101 K\. «. BprafHd

i

Trith.

Chron.
Bin.

IT!, s. Larant 1101

Wenn nun Inschriften mit berucksichtigt werden, man auch die

Urkundenregesten durchsieht und anmerkt, wann eine Kirche oder sonst

irgend ein Denkmal zum ersten Male erwahnt wird, und was uber

Weihungen etc. sich aus diesen Quellen ergiebt, so konnte wohl eine

ziemlich umfangreiche und auch erschopfende Zusammenstellung geliefert

werden. Ob es sich empfiehlt, in Anmerkungen etwa noch auszuffihren,

was von den erwahnten Bauten noch erhalten ist, die betreffende Fach-

litteratur kurz zusammenzustellen, das musste noch erwogen werden.
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Vor allem ware auf den Index der grosste Werth zu legen, und zwar

wurde auch darauf zu achten sein, dass da die Kirchen der einzelnen

Heiligen, der einzelnen Orden zusammengestellt werden. Es ist ja so

wichtig, die Zeitraume zu kennen, in denen grade dem oder jenem

Heiligen mit besondrer Vorliebe Kirchen geweiht wurden, zu verfolgen,

wie einzelne Orden sich ausbreiten. Es wird nicht schwer sein, bei

den meisten Klostern und Kirchen die Schutzpatrone zu ermitteln.

Muhsam und zeitraubend ist solche Arbeit unstreitig, aber durch

ihre einmalige Ausfuhrung wird alien andren Fachgenossen nicht bloss

viel Zeit und Muhe erspart, sondern auch zu mancher Betrachtung

angeregt, die uns heute, wo wir uns immer wieder Brocken fur Brocken

das Material zusammensuchen mussen, gar nicht moglich ist. Wenn
Potthast die Riesenarbeit der Bibliotheca medii aevi auszufuhren ver-

mochte, wenn Lotz seine Kunsttopographie von Deutschland herzustellen

im Stande war, warum sollte nicht auch fur diesen Zweck sich eine

geeignete Kraft finden. Sie musste nur, wie gesagt, von alien Kunst-

historikern thatkraftig mit Beitragen unterstutzt werden. Meinen Bei-

trag liefere ich, indem ich die nachstehenden Regesten veroffentliche.

Regesten.
(— gegrundet; t eingeweiht; £ brennt ab.)

800. — Ambrosiuskloster in Mailand.

805. f Dec 1 (Kal. Dec.) Albanskloster in Mainz.

809. Itzehoe erbaut

812. f Johanneskirche »in australi parte mona-
sterii(Fuldensis?) iuxtaflumen Gisalahha.«

813. 5 Bavokloster zu Gent.

815. — Kloster Schwarzach (Dioc. Wiirzburg).

816. f Marienkirche zu Reichenau.

817. Aug. 10 (4 Id. Aug.) Einfuhren der M6nche
in St. Hubert (Di6c. Luttich).

819. f Nov. 1. (Kal. Nov.) Bonifaciuskirche zu

Fulda.

821. t Kirche zu Michelstadt im Odenwalde.

822. Inchoatio nouae Corbeiae monasterii.

830. Neubau von S. Gallen.

Ann. Mediol. min.

Mariani Scoti Ann., Ann.
Wirzeb.

Ann. Fuld., Ghron. Moissac,

Einhardi Ajan.

Ann. Lauriss. min.

Ann. S. Bavonis Gand.

EkkehardiUraug. Chron.Univ.

Herimanni Aug. Chron., Ann.
Quedlinb., Lamberti Hersfeld.

Ann.

Chron. S. Huberti Andag.

Mariani ScotiAnn.,Ann . Fuld.,

Ann. Fuld. antiq.,Ann. S. Boni-

facii.

Ann. Fuld. antiq.

Ann. Corbej., Lamb. Hersfeld.

Ann.

Ratperti Cas. S. Galli, Heri-

manni Aug. Chron., Ann.
Weingart., Ann. alam. contin.

Augiensis.
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Fundatio monasterii Hirsaugiensis.

? — Kastorskloster zu Coblenz.

831. — Jul. 10 (6 Id. Julii. feria II) Wipertus-

kirche zu Hersfeld.

832. Nov. 16 (XVI Kal. Dec.) ordinationem cleri-

corum fecit (Theodoricus episcopus Came-
racensis) in monasterio Laubiensi (Lobbes)

— Erzbisthum Hamburg

835. f Kloster S. Gallen (cf. 839).

836. Erbauung der Kirche S. Maria Maggiore

zu Mailand.

837. Beendigung des Baues von S. Gallen.

Desgl. von Hirschau.

838. f Kloster Hirschau.

839. f Kloster S. Gallen.

844. f Dedicatio ecclesiae novae Gorbeiae sti.

Stephani protomartyris.

f Kloster Walers en faigne.

845. 6 Ecclesia S. Ruotperti Salzburch igne periit.

5 Kloster Sithiu (St. Omer), von den Nor-
mannen verbrannt.

847. 5 Ecclesia S. Petri (Salzburg) exusta est.

£ Dorestadum, Wycte von den Norm,
verbrannt.

848. Monasterium in Brunesteshusen inchoa-

tum est.

850. f Oct. 28 (V Kal. Nov.) Wicbertuskirche

in Hersfeld.

851. i Das Bavokloster zu Gent von den Nor-

mannen und Danen.

852. Beginn des Klosters Gandersheim.

855. ? — Kloster Winhusen b. Worms.

S Blitz triflt die Kilianskirche zu Mainz.

£ Kilianskirche zu Wurzburg.

856. — Kloster Gandersheim.

5 KSln.

858. Vereinigung der Bisthumer Hamburg und
Bremen.

Erdbeben trifft das Albanskloster in Mainz.

Eine Mauer sturzt zusammen, so dass sie

>oratorium sancti Michaelis ad occidentem

Trithem. Ghron. Hirsaug.

Trithem. Ghron. Hirsaug.

Lamberti Hersfeld. Ann., Ann.

Hildesheim.

Gesta Episc. Camerac.

Adami Brem. Gesta Ep. Ham-

burg.

Ann. Alam. contin. Aug.,

Ann. Weingart.

Annal. Mediol. min.

Ratp. Gas. S. Galli.

Trithem. Ghron. Hirsaug.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Ratp. Gas. S. Galli.

Ann. Gorbej., Ann. Quedlinb.

Gesta Episc. Camerac.

Ann. Garst., Ann. Admund.,

Ann. S. Rudb. Salisb.

Prudentii Trecensis Ann.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ruodolfi Fuld. Ann.

Ann. Saxo.

Ann. Hildeshem., Ann. Qued-

linb., Lamberti Hersfeld. Add.

Ann. S. Bav. Gand., Ann.

Blandin.

Ann. Quedlinb., Vila Gode-

hardi.

Ann. Lauresh.

Ann. Fuld.

Ann. Hildesh., Ann. Quedlinb.

(Ann. Wirzeb. 856.)

Vita S. Godeh., Ghron. Hil-

desh. (Trithem. Ghron. Hirs.

854.)

Ann. Colon, breves.

Adami Brem. Gesta Hamburg.

Pontif.
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basilicae bicameratum cum tecto et laqueari-

busruinasuaconfringensterraecoaequaret.«

861. Beginn von Einsiedeln.

863. Jun. 16 (16 Kal. Julii) Beginn des Baues
der Gaugericuskirche zu Gambray.

f Paulskirche zu Corvey.

865. f Laurentiuskirche zu Termberch.

868. Monasterium sanctimonialium Herisiense

(Di6. Paderborn) confirmatur.

870. Sept. 26 (6 Kal. Oct.) f Peterskirche zu

Koln.

5 d. flstliche Theil der Kirche von Corvey

vom Blitz getroffen.

871. Restaurirung des Benignusklosters zu Dijon.

872. Oct. 28 (5 Kal. Nov.) f Marienkirche zu

Hildesheim.

5 Peterskirche zu Worms vom Blitze ge-

troffen.

6 Worms, durcb Blitzschlag.

873. Apr. 8 (6 Id. Apr.) Grundsteinlegung zu

drei Thurmen in Corvey.

Sept. 27 (5. Kal. Oct.) Bestatigung des

Klosters zu Essen.

Bestatigung der Fundatio des Klosters

Gerresheim.

875. Die Kirche zu »Algabrunno in pago Ni-

tense« durch Wasser zerstSrt.

878. 4 Juli 28 (5 Kal. Aug.) Monasterium S. Ber-

tini a Normannis incensum est.

880. Die Normannen zerstoren Tournay und
das Kloster an der Schelde.

881. £ Marz 22 (11 Kal. Apr.) Monasterium
S. Audomari (St Omer) incensum est.

Dec. 26 (7. Kal. Jan.) S. Vaast, ausgenommen
die Kirche, von den Normannen zerstort.

Dec. 28 (5 Kal. Jan.) Cambray
;
Terouanne,

St. Riquier und S. Valery an der Somme,
Amboise, Corbie und Arras von den Nor-
mannen zerstort.

882. Luttich, Mastricht, Tongern, K6ln, Bonn,
Ziilpich, Trier, Maximinskloster zu Trier,

Kloster Stablo, Malmedy, Inda (Cornelis-

munster), Prtim, Aachen, Palast in Aachen,

Julich, Neuss von den Normannen zerstort.

883. Koln wieder aufgebaut.

f Kl. Gandersheim.

Ann. Fuld.

Herimanni Aug. Chron.

Gesta Episc. Camerac.

Ann. Corbej.

Auct. Garst.

Concil. Wormat. §. III.

Ann. Fuld.

Ann. Corbej.

Ann. S. Benigni Divion.

Ann. Hildesh.. Ann. Quedlinb.,

Chron. Hildesh., VitaS. Gode-
hardi (6 Kal. Nov.)

Ann. Fuld.

Ann. Quedlinb., Ann. Wirzeb.

(873).

Ann. Corbej.

Synodus magnus Colon. §. II.

ibid. §. HI.

Ann. Fuld.

Ann. Blandin.

Ann. VedasL

Ann. Blandin.

Ann. Vedast.

Ann. Vedast.

Ann. S. Maximi Trevir., Ann
Vedast. , Sigeb. Gemblac
Chron., Reginonis Ann. (881)

Ann. Fuld.

Chron. Hildesh.
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Trier von den Normannen zerstort.

Die Nonnannen brennen am Rhein entlang.

885. f Dedicatio triura turrium Gorbeiensium.

886. S Medarduskirche zu Soissons.

4 Optima pars Mogontiae civitatis ubi Fri-

siones habitant post mediam quadragesi-

mam mense martio conflagravit incendio.

887. 5 Germanuskloster zu Limoges von den

Normannen.

Monasterium S. Bertini a tempestate de-

structa est.

891. 5 Regensburg vom Blitz getroffen. Erhalten

bleiben die Emmerams- und die Cassians-

kirche.

892. Die Normannen zerstoren Troyes.

4 Die Vedastus-, Marien- und Peterskirche

zu St. Waast.

895. 5 Apr. 4 (2 Non. Apr.) Tullus civitas suc-

censa est.

899. f Sept. 23 (9 Kal. Oct.) Emmerams-
kloster zu Regensburg.

5 Venedig durch die Ungarn.

906. 5 Regensburg.

910. — Kloster Cluny.

912. 5 Strassburg.

913. Hoc anno cepit abbas Gerardus edificare

Braoniense coenobium.

915. 5 Aecclesia principalis S. Mariae Virdu-

nensis igne crematur.

5 Combusta est ecclesia S. Vitoni Virdu-

nensis.

917. ? — Kloster Gembloux.

Die Ungarn verheeren Alemannien bis

Fulda.

918. Basel von den Ungarn zerstort.

Die Ungarn verheeren den Elsass bis nach
Lothringen.

920. f Kloster Lobbes, zum zweiten Male.

921. ? — Kloster Ringelheim in Sachsen.

— Kirche und Bisthum zu Meissen.

926. f Westlicher Thurm zu Gandersheim.

931. t Mai 19 (14 Kal. Jun. — nach Galend.

Merseb. Mai 22) »ecclesia infra monaste-
rium constituta« zu Merseburg

933. Die Maximinskirche in Trier stiirzt ein.

Sigeb. Gemblac Chron. (882

Gesta Trevir., Ann. Fuld.)

Ann. Fuld.

Ann. Gorbej.

Ann. Vedast.

Ann. Fuld.

Ann. Lemov.

Ann. Blandin.

Ann. S. Emmer. Ratisb. min-

(890), Ann. Corbej., Ann.
Alam. Gontin. Sangall. III..

Ann. Fuld.

Sigeb. Gemblac. Chron.

Ann. Vedast.

Ann. S. Benigni Divion.

Auct Ekkeh. Altah.

Joh. Chron. Venet.

Ann. S. Emmer. Ratisb. min.

Hugonis Flavin. Chron.

Ann.Alam. Contin. Sangall 111.

Ann. Blandin.

Ann. S. Benigni Divion.

Ann. S. Vitoni Virdun.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Sigeb. Gemblac. Chron. Heri-

manni.

Ann. Wirzeb., Aug. Chron.

Sigeb. Gemblac. Chron.

Ann. . Laubiens.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Trithem. Chron. Hirsaug.

A nn. Hildesh., Chron. Hildesh.

Thietmar I. 10.

Ann. S. Maxim. Trevir., Cont
Reginonis.
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Q34.

935.

937.

938.

939.

940.

942.

946.

948.

952.

954.

955.

958.

960.

964.

965.

968.

5 Cambray und das Gaugericuskl. durch
die Ungarn.

Beginn von Kloster Einsiedeln.

? f Sept. 22 (10 Kal. Oct.) Veitskirche

zu Prag.

— Kloster zu Quedlinburg.

Aufbau des Bavoklosters zu Gent.

5 Kloster St. Gallen.

£ Kloster zu Fulda.

Magdeburg erbaut.

t Nova ecclesia ad monachos Ganders-

heimensis dedicatur.

— Kloster Bergen bei Magdeburg,

t Maximinskirche zu Trier.

Neubau des Bavoklosters zu Gent.

t Nazarius- u. Laurentiuskirche zu Empele.

t Restaurirte Kirche zu Fulda.

4 Jun. 5 (Non. Jun.) Lindau.

£ Martialkirche zu Limoges.

? — Kloster S. Afra zu Augsburg.

— Kloster Werde (Donauwfirth).

Zerstorung des Klosters Benedictbeuren

durch die Ungarn.

I Afrakloster inAugsburg durch die Ungarn.

? — Kloster Hildesleven in Sachsen.

Incipiente mense Maio Coenobium Blan-

dinense restauratur.

t Bavokloster in Rodenberg.

— Pantaleonskloster zu KSln.

5 Regensburg.

Marz 31 (2. Kal. Apr.) Einsturz der Kirche

zu Halberstadt.

GrundsteinlegungderVincenzkirchezuMetz.

Grundung des Bisthums Merseburg.

Gesta Ep. Camerac.

Ann. Einsiedl.

Gosmae Chron. Boem.

Ann. Quedlinb.

Ann. Gand.

Ann. Sang, maiores, Ekke-

hardi Cas. S. Galli, Ann.
Augiens. , Herimanni Aug.

Chron. , Contin. Reginonis,

Ann. Corbej., Ann. Wirzeb.

(938).

Ann. S. Maxim. Trevir., Ann.
Corbej., Ann. Hildesh., Ann.
LambertiHersfeld., Herimanni
Aug.Chr., Ann. Augiens., Wi-
deckindiChron.,Contin.Regin.

Ann. S. Ruodb. Salisb.

Chron. Hildesheim. , Ann.
Quedlinburg. (940).

Trithem. Chron. Hirsaug.

Ann. S. Maxim. Trevir., Ann,
Hildeshem., Lamberti Hersf.

Ann., Contin. Regin.

Ann. Gand.

Ann. Laurish.

Flodoardi Ann.

Ann. Sang, inaj., Herim. Aug.

Chron.

Ann. Lemovic.

Trithem. Chron. Hirsaug.

De fund, monast. Diessensis.

Chron. Benedictbur.

Herim.Aug.Chron.,An n.Adm.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Ann. Blandin.

Ann. Gand.

Ann. Colon, max., Trithem.

Chron. Hirsaug.

Ann. Salisb.

Thietmar II. 22.

Ann. S. Vine. Mett., Trithem.

Chron. Hirs. (970).

Chron. Episc. Merseb.
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971. — Kloster Mosomagum (Mousson).

£ Hoc anno exustum est faniosum tern-

plum (palatium — Ann. Hildesh.) in

Dornburg.

972. — Kloster Miinchenneuburg in Sachsen.

974. ? — Kloster Gladbach.

975. — Martins-Schottenkloster zu Ko'ln.

t Dedicatio ecclesie Blandinensis.

976. — Nonnenkloster Berg.

t In Blandinio consecratur turris occi-

dentalis.

979. ? — Georgskloster zu Petershausen.

— Nonnenkloster zu Alsleben an der Saale.

980. — Kirche zu Ordorf.

t Pantaleonskirche zu K8ln.

982. ? Restaurirung des Martinsklosters zu K8ln.

— Celstiskloster zu Mailand.

983. — Georgiuskloster zu Gonstanz.

987. Gella 6. Meginradi (Einsiedeln) aucta est.

f Kirche zu Turnilaun (Durlach?)

992. - Kloster Walbeck.

t Oct. 16 (17 Kal. Nov. — nach Thiet-

raar IV. 12. am 21. Oct. = 12 Kal. Nov.)

Kirche zu Halberstadt.

t Oct. 28 Peterskirche im Georgskloster

zu Gonstanz.

994. Burg Ilsenburg zum Kloster umgewandelt.

Der Dom zu Augsburg sturzt ein.

995. - Jul. 21 (12 Kal. Aug.) Kloster Stotter-

lingeburg.

996. t Sacellum s. Grucis (Hildesh.) dedicatur.

997. f Mai 7 (Non. Maii) Kloster Walbeck.

t Mai 10 (6 Id. Maii) Hauptkirche zu
Quedlinburg.

998. Erbauung des Klosters Prul»(Dioc. Regens-

burg).

999. 5 Kloster Hildesleve (Hillersleben?) durch
die Slaven (cf. 1002).

1000. ? — Marienkloster in Deutz.

? — Paulskloster in Mastricht.

— Kloster Helmwardshausen und Hild-

wardshausen.

— Victorskirche in Mailand.

4 >principalis ecclesia monasterii« zu Pa-

derborn.

Ann. Mosomag.

Ann. Lamb. Hersfeld., Ann.
Weissenb.

Trithera. Ghron. Hirsaug.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Mariani Scoti Ghron.

Ann. Bland.

Ann. Garst., Ann. Adm., Ajnn.

S. Ruodberti Salisb.

Ann. Bland.

Herim. Aug. Chron.

Thietmar III. 7.

Lamb. Hersfeld. Ann.

Ann. Colon, max.

Trithem. Ghron. Hirsaug.

Ann. Mediol. min.

Vita Gebehardi ep. Const

Ann. Einsiedl.

Mariani Scoti Chron.

Annal. Saxo.

Annal. Saxo., Ann. Quedlinb.

Vita Gebeh. ep. Const.

Ann. Hildesh.

Ann. August.

Ann. Quedlinb.

Ann. Hildesh.

Ann. Quedlinb.

Ann. Quedlinb.

Ann. Osterhof; Exc. Altah.

Annal. Saxo.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Annal. Saxo.

Ann. Mediol. min.

Vita Meinwerci.
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1002. Gciindung des Bisthums Bamberg.

Uebertragung des Bisthums von Zeitz nach
Naumburg.

— Michaelsklo8ter zu Bamberg.

Wiederherstellung des Schutternklosters

(Dioc. Strassburg).

Erbauung des Nonnenklosters Neuenburg
bei Bergen.

4 Monasterium in Hilleslevo a Slavis com-
bustum est.

1003. Apr. 25 (7 Kal. Maii) Beginn des West-
baues im Bavokloster zu Gent.

Gebhardus episcopus Ratisponensis ceno-

bium sti. Viti Bruol fiindat (cf. 998).

1004. S Kloster Weissenburg.

1005. Kloster P8hlde wird Probstei.

1007. f Jan. 6 (Epiph.) Kloster Gandersheim.

1009. 5 Aug. 27. »Moguntiae basilica nova cum
omnibus aedificiis cohaerentibus misera-

biliter consumitur igne sola veteri ecclesia

remanente: 6 Kal. Sept. fer. 2**, €

[« Aug. 30 (3 Kal. Sept.) Martinskloster

zu Mainz.]

1010. — Kloster Gotzau (Dio\ Speier).

— Kloster Ostrau in B8hmen.
— Kloster Harsefeld.

6 Basilica in Vougerestorp (Wunstorf) ful-

mine terribiliter interiit.

1011. — Nicolaikloster zu Brauweiler.

t Jun. 5 (Non. Jun.) Kloster Helmwards-
hausen an der Weser.

5 Aug. 10 (4. Id. Aug.) Kloster Walbeck
mit vier Kirchen.

1012. f Mai 6 (2. Non. Maii) Peterskirche in

Bamberg.

1015. — Marienkloster zu Strassburg*).

Trithem. Chron. Hirsaug.

Annal. Saxo.

Trithem. Chron. Hirsaug.

ibid.

Ann. Admund., Auct. Garst.,

Ann. S. Ruodb. Salisb.

Thietmar IV. 32.

Ann. Gaud.

Ann. Admund., Auct. Garst.,

Ann. S. Ruodb. Salisb.

Ann. Weissenb.

Thietmar VI. 15.

Ann. Hildesh.

Ann. Quedlinb.

Ann. Hildesh., Ann. Einsiedl.,

Lamb. Hersfeld. Ann.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Auct. Ekkehardi Altah.

Annal. Saxo.

Ann. Quedlinb.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Vita Meinwerci.

Thietmar VI. 40.

Dedic. S. Petri Babenb., Ann.
Wircib., Quedlinb., Hildesh.,

Ottenbur., Lamb. Hersfeld.

Ann. Argent.

*) Richtiger: Beginn eines Neubaues des Monsters, namlich nach der Zer-

stOrung durch Blitz i. J. 1007 (Monasterium Sanctae Mariae virginis in Argentina

surgit primo a fundatione sua). FQr diese und fQr spfitere Stellen der Regesten ist

zu bemerken , dass die Strassburger Cathedrale in den Slteren Quellen (Ermoldus

Nigellus, Ablassbriefe Konrads I. und Konrads III. u. s. w.) als Marienkirche (Ecclesia

Sanctae Dei genitricis oder ahnlich) oder als Ecclesia maior, ecclesia cathedralis

bezeichnet wird. Dann kommt seit Ende des 13. Jahrhunderts der Name mona-

sterium, monasterium S. Mariae, monasterium maius, deutsch MOnster, auf.

Anm. der Red.
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Mai 18 (15 Kal. Jun.) Grundsteinlegung

(in modum crucis) der Kirche zu Merse-

burg.

Erbauungder Benedictskapelle zu Paderborn.

t Sept. 15 (17 Kal. Oct.) Kathedrale zu

Paderborn.

t Sept. 29 (3 Kal. Oct.) Krypta der Mi-

chaelskirche zu Hildesheim.

1016. Apr. 25 (7 Kal. Maii) Beginn der Jacobs-

kirche zu Luttich.

t Febr. 15 (16 Kal. Martii) Benedicts-

kapelle zu Paderborn.

t Sept. 6 (8 Id. Sept.) Andreaskapelle zu

Luttich.

1017. Das kdnigl. Salvatorkloster zu Limoges
erweitert wiederaufgebaut.

t Febr. 22 (8 Kal. Martii) Marienkirche

im Mfinchskloster zu Quedlinburg.

5 Die Kirche des Johannes Baptista mit

dem Kloster zu Magdeburg.

S Der Kaiserhof zu Pohlde, die Hauptkirche

zu Mastricht, die Stadt Uburg.

1018. t Marz 17 (16 Kal. Apr.) Kirche zu Salbke

bei Magdeburg.

t Mai 13 (fer. iij. Rogate) Martinskirche

im Kloster zu Dijon."

1019. Marz 16 (17 Kal. Apr.) wird Kloster Lies-

born der Diocese Minister, Marz 20 (13

Kal. Apr.) Kloster Sceldize bei Bielefeld

der Diocese Paderborn zugetheilt.

1020. — Stephanskloster zu Diessen.

t Ecclesia Gemblacensis dedicatur.

t Stephanskloster zu Bamberg (1019
Febr. 22 (8 Kal. Martii) — Vita Meinwerci).

1021. t Sept 24 (8 Kal. Oct.) Dreifaltigkeits-

kirche zu Quedlinburg.

t Oct. 1 (Kal. Oct.) Kirche zu Merseburg.

1022. f Martinskapellez.Hildesheim(3Kal.Aug.).

t Jul. 25 Kirche zu Gembloux (cf. 1020).

t Sept. 29 (3 Kal. Oct.) Michaelskirche zu

Hildesheim.

1023. Beginn des Godehardsklosters zu Hildesheim.

— Dionysiuskloster zu Mailand.

Marz 25 (8 Kal. Apr.) Beginn des Baues
der Marienkirche zu Gambray.

1024. Grundsteinlegung des Klosters Limburg
(Dio. Speier).

Thietmar VII. 8.

Vita Meinwerci.

ibid.

Thangmar Vita Bernwardi,

Ann. Hildesh.

Lamberti Parvi Ann.

Vita Meinwerci.

Lamb. Parvi Ann.

Ann. Lemov.

Ann. Quedlinb., Thietmar VII.

38 (3 Kal. Martii = Febr. 27).

Ann. Quedlinb.

Thietmar VII. 53.

Thietmar VIII. 7.

Ann. S. Benigni Divion.

Vita Meinwerci.

De fund. mon. Diess.

Ann. S. Jacobi Leod., Lamb.
Parvi Ann. (1022).

Ann. August., Chron. Austral.

Ann. Quedlinb., Chron. Ep.

Merseb.

ibid.

Thangm. Vita Bernw.

Gesta Abb. Gembl.

Thangm. Vita Bernw.

Vita Godehardi.

Ann. Mediol. min.

Gesta Episc. Camerac, Chron.

S. Andreae (1021).

Trithem. Chron. Hirsaug.
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— Mauritiuskloster zu Hildesheim (?).

— BartholomSus-Oratorium zu Sulze bei

Hildesheim.

— Apr. 14 (13 Kal. Maii) Kloster Brau-

weiler (Dio\ Koln).

t Jan. 2 (4. a. Non. Jan.) Stephanskrypta

im Kloster zu Paderborn.

t Marz 21 (12 Kal. Apr.) KlSster zu Holt-

huson, Wrisbergholzen und Benedictkapelle

daselbst.

t Mai 14 (2 Id. Maii) Vincenzkloster zu

Metz.

1025. Vollendung des Mauritiusklosters in Hildes-

heim.

f Sept. 22 (10 Kal. Oct.) Andreaskloster

zu Cambray.

1026. — Laurentiuskloster in Monte publico zu

Luttich.

t Aug. 16 (17 Kal. Sept.) Mauritiuskloster

zu Hildesheim.

5 Aug. 10. Hie antiqua Corbeia, monaste-

rium S. Petri apostoli, penitus concremata

est in natali S. Laurentii.

1028. Edificatio ecclesiae in Brunwilre.

t Nov. 8 (6 Id. Nov.) Kloster Brauweiler.

1030. — Kloster Holthunon (Osterholzen).

t Jul. 25 (8 Kal. Aug.) Ecclesia S. Jacobi

(Leodiensis) in insula dedicatur.

t Oct. 18 (15 Kal. Nov.) Marienkirche zu

Cambray.

5 Jul. 30 (3 Kal. Aug.) Monasterium S.

Mariae Attrebati fulmine concremata est.

1031. — Peterskloster zu Strassburg.

Mai 10 (6 Id. Maii) Grundsteinlegung der

Kirche zu Einsiedeln.

t Thomaskloster zu Strassburg.

t Nov. 2 (4 Non. Nov.) Kloster zu Pader-

born.

1032. f Peter-Pauls- und StephanskirchezuWiirz-
burg?

t Oratorium S. Petri zu Weissenburg.

1033. Erbauung der Krypta im Kloster Malmun-
durium (Malmedy), Di6c. Koln.

Neubau des Klosters Stable

t Sept. 29 (8 Kal. Oct.) Michaelskloster

zu Hildesheim.

4 Templum S. Audomari (St. Omer) cre-

matur.

Ann. Hildesh.

Vita Godeh. II.

Brunwil. mon 11 fund., Ann.
Brunwil.

Vita Meinwerci.

Vita Godeh.

Ann. S. Vine. Mett., Ann.
Mett. brev1111

.

Ann. Hildesh.

Ghron. S. Andreae.

Ann. Leod.

Ann. Hildeshem., Vita Godeh.

(1028).

Ann. Gorbei.

Ann. Brunwilar.

Brunw. monast. fund.

Ann. Hildesh.

Ann. S. Jac. Leod., Lamb.
Parvi Ann.

Gest. Ep. Gamerac. , Ghron.

S. Andreae (1027).

Ann. Elnon. min. , Chron.

S. Andreae.

Ann. Argent.

Ann. Einsidl.

Ann. Argentin.

Vita Meinwerci.

Ann. Wirzib.

Ann. Weissenb.

Vita Popponis Abb. StabuL

ibid.

Ann. Hildesh., Vita Godeh.

Lamb. Audom. Chron.
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4 Febr. 24 (6 Kal. Martii) Incendium Alta-

hensis monasterii.

1034. Marz 4 (4 Non. Martii) Neubau von Klo-

ster Altaich.

Erbauung der Marien- und Peterskirche

(nach dem Muster des h. Grabes) zu

Paderborn.

t Aug. 24 (9 Kal. Sept.) Apostelkirche in

Sulze bei Hildesheim.

4 Jun. 1 (Kal. Jun.) Michaelskloster zu

Hildesheim.

1035. 4 Febr. 25 (5 Kal. Mart.) KlosterTegernsee.

1036. Erbauung des Schottenklosters in Erfurt,

f Peterskirche zu Lobbes.

t Mai 25 (8 Kat. Jun.) Marienkirche zu

Paderborn.

t Nov. 9 (Vigilia S. Martini) Dom zu Mainz.

4 Hoxter (Huxeli villa).

bis 1042 stiirzt die Kirche von Merseburg
zweimal ein.

1037. f Sept. 21 (11 Kal. Oct.) das restaurirte

Kloster Altaich.

t Nov. 10 (4 Id. Nov.) Martinskloster zu

Mainz.

1038. ? — Kloster Sazawa.

4 Kloster Hersfeld (1037 cf. Proemium ad

Lambertum. MG. VIII. 140).

1039. — Wenzelskloster zu Bunzlau (B8hmen).

t Oct. 13 (3 Id. Oct.) Kirche zu Einsiedeln.

Zerst6rung von Gnesen und Posen.

1040. f Dedicata est cripta (monasterii S. Amandi
Elnonensis).

f Dedicata est cripta Hersfeldensis.

f Jun. 5 (Non. Junii) Kloster Stable

4 Hoxter.

1041. Marz 25 (8 Kal. Apr.) — Kloster Goseck
bei Naumburg.

f Dec. 29 (4 Kal. Jan.) Kloster in Miinster.

1042. f Jun. 29 (3 Kal. Jul.) die wiederherge-

stellte Kirche zu Merseburg.

t Oct. 14 (fosto S. Burchardi) Kloster in

Eichstadt.

1043. t Erendrudis-Krypta in Salzburg.

t Oct. 16 (17 Kal. Nov.) Kirche zu Sut-

burgnon bei Paderborn.

4 Martialkloster in Limoges.

Ann. Hildesh.

Hermannus de instauratione

monast. Altah.

Vita Meinwerci.

Vita Godeh.

Ann. Hildesh., Vita Godeh.

Ann, Hildesh.

Lamb. Hersfeld. Ann.

Ann. Laubiens.

Vita Meinwerci.

Vita Bardonis minor.

Ann. Corbej.

Ghron. Episc. Merseb.

Auct. Ekkehardi Altah., Her-

mannus de instaur. mon.
Altah.

Mar. Scoti. Ghron.

Mon. Saz. Contin. Cosmae.

Lamb. Hersfeld. Ann.

Gosmae Chron. Boeru.

Ann. Einsiedl.

Ghron. Polon.

Ann. Elnon. maj.

Lamb. Hersfeld. Ann.

Vita Popp. Abb. Stab.

Ann. Corbej.

Ghron. Gozecense.

Annal. Saxo.

Ghron. Episc. Merseb.

Anon. Haserensis.

Ann. Salisburg.

Vita Meinwerci.

Ann. Lemov.
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5 Sept. 11 (3 Id. Sept.) Peterskirche in

Bremen.

1044. — Probstei ad S. Bartholomaeum zu Neu-
burg bei Heidelberg.

— Kirche zu Sponheim.

Neubau der Peterskirche zu Bremen.

1045. f Kloster Hohenburg.

1046. t Mai 21 (14 Kal. Jun.) Wenzelskirche

zu Bunzlau.

f Nov. 5 (Non. Nov.) Krypta im Kloster

Goseck.

Gertrudiskirche in Nivelles.

6 Verdun.

1048.

1049.

Jun. 30 (2 Kal. Jul.) Grundsteinlegung

des Klosters Brauweiler.

t Maria-Magdalenenkirche zu Verdun.

f Remigiuskirche zu Reims.

f Krypta der Kathedrale zu Magdeburg.

1051. f Kirche zu Goslar.

t Marienaltar in der PeterskirchezuBremen

.

1052. — Schaffhausen.

t Wolfgangskrypta in Regensburg.

Die Marienkirche in Gonstanz stiirzt ein.

1053. f Remigiuskirche zu Reims (cf. 1049).

1054. 4 in Tournay.

1055. — Fundatio aecclesiae Islensis (Lille).

1057. f Kirche zu Saxonum fons, Dioc. Langres.

1058. 5 Paderborn mit zwei Klostern.

1059. Neugriindung von Kloster Hirschau.

— 61—75. Erzbischof Anno erbaut die

Kirche S. Maria ad Gradus zu Koln.

1060. Neubau von Kloster Hirschau.

— von Kloster Schaffhausen.

Sept. 28 (die S. Wencesl.) Beginn des

Neubaues der Wenzelskirche zu Prag.

t Oct. 28 (5 Kal. Nov.) Kathedrale zu

Eichstadt.

5 Martialkloster in Limoges.

1061. f Oct. 30 (3 Kal. Nov.) dedicatio mona-
sterii secundi (Brunwilarensis).

Adami Brem. Gesta Pont.

Hamb., Ghron. breve Brem.
(1044).

Trith. Ghron. Hirsaug.

Trith. Ghron. Sponh.

Adami Brem. Gesta Pont.

Hamb.

Ann. Argent.

Cosmae Chron. Boem.

Chron. Gozecense.

Sigeb. Gemblac. Ghron.

Lamb. Hersfeld. Ann., Lau-
rentii Gest. Ep. Vird. (1047);
Ann. S. Vict. Vird. (1048).

Ann. Brunwil.

Ann. S. Vitoni Vird.

Ann. Mosom.

Ann. Saxo.

Lamb. Hersfeld. Ann.

Adami Brem. Gesta Pont.

Hamb.

Ann. Scafhus.

Ann. S. Emmer. min.

Herim. Aug. Ghron.

Auct. Laudun.

Ann. Elnon. maj.

Ann. Formosell., Geneal. Com.
Flandr.

Ann. S. Benigni Divion.

Mar. Scoti Ghron.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Vita Annonis Archiep.

Trithem. Chron. Hirsaug.

ibid.

Cosmae Chron. Boem.

Gundachari lib. Pontif. Eich-

stet.

Ann. Lemovic.

Ann. Brunwil., Brunw. mon.
fund.
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1062. f Sept. 29 (3 Kal. Oct.) Kirche und Klo-

ster Goseck.

5 Apr. 12 (2 Id. Apr.) im Emmerams-
kloster zu Regensburg.

1063—71. — Kloster Saalfeld in Sachsen.

— Kloster Eenham (Eihamense) bei Ou-
denaarde.

1064. Beginn des Baues des Ulrichs- und Afra-

klosters zu Augsburg.

? — Kloster Siegburg.

f Kloster Schaffhausen.

t Bartholomauscapelle >cum atrio* zu

Verdun.

f Oct. 25 h. Grabeskirche zu Cambray.

1065. f Dom zu Augsburg.

1066. f Sept. 22 (10 Kal. Oct.) Michaelskloster

in Siegburg.

4 im S. Amandskloster zu St. Amand. (Mon.
Elnonenense).

1067. — Nicolauskloster zu Passau.

1069.

1070.

Bau des Georgenklosters zu Ko*ln.

Wiederherstellung des Klosters Hasnon (?).

Beendigung der Aureliuskirche zu Hirschau.

— Kloster Wissehrad.

f Stephanskloster zu Augsburg,

t Jun. 3 (3 Non. Jun.) Peter-Paulskirche

zu Hasnon.

t Jun. 8 (6 Id. Jun.) Kirche zu Zircinaves

in Bohmen.

t Nov. 23 (9 Kal. Dec.) Chor im Clemens-
kloster zu Iburg (Di6. Osnabrfick).

£ Hauptkirche in Quedlinburg.

5 M&rz 5 (3 Non.
in Mailand.

Mart.) Laurentiuskirche

1071. Restaurirung des Kl. Aldenmiinster
Lorsch.

bei

f Ulrichs-, Afra- und Gertrudis-Kirche zu
Augsburg.

f Kloster zu Halberstadt.

t Sept. 4 (prid. Non. Sept.) Kl. Hirschau.

4 in Mailand.

1072. — Kloster Grafschaft in Westphalen.

— Mai 6 (2 Non. Maii) Bisthum Gurk.

Chron. Gozec.

Ann. S. Emmr. min., Ann. S.

Emmr. brev1111 (Id. Apr. =
Apr. 13).

Vita Annonis Archiep.

Auct Affligem.

Chron. August,, Ann. August.

Vita Annonis Archiep.

Ann. Scafhus., Ann. S. Blasii.

Ann. S. Vitoni Virdun.

Gest. Ep. Gamer.

Ann. August.

Vita Annonis Archiep.

Ann. Elnon. maj.

Ann. breves (annalibus Flo-

riacensibus praemissi), Vita

Altmanni Ep. Patav. (1066).

Vita Annonis Archiep.

Auct. Hasnon.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Cosmae Chron. Boem.

Chron. August.

Auct. Hasnon.

Cosm. Chron. Boem.

Vita Bennonis Ep. Osnab.

Lamb. Hersfeld. Ann., Ann.
Corbej.

Not. S. Georgii Mediol.

Ann. Laurish.

Ann. August., Chron. August.

Annal. Saxo.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Notae S. Mariae Mediol.

Vita Annonis Archiep.

VitaGebehardiArchiep.Salisb.,

Auct. Garst., Ann. AdmunL
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1074.

f Christus-Pfarrkirche zu Gent.

f Erindrudiskirche zu Gottweih.

t Mai 3 (5 Non. Maii) Krypta der Jacobs-

kirche zu Bamberg.

t Mai 6 (2 Non. Maii) Kirche zu Gurk.

t Jul. 10 (6. Id. Jul.) Michaelskapelle im
Dome zu Eichsladt.

t Felicitaskloster Schwarzach, Dioc. Wflrz-

burg.

t Sept. 29 (3 Kal. Oct.) Kloster Admont.

i in Regensburg.

1077. — Stephanskloster Hradisch b. Olmutz.

t Kl. Margarethenzell oder Bayrisch-Zell

(Cella interior).

f Hochaltar der Kathedrale zu Magdeburg.

1078. f Stephanskl. zu Hradisch.

1079. — Kloster Anchin (Aquicinctus) Di8. Arras.

5 Fritzlar mit dem vom h. Bonifacius ge-

griindeten Kloster.

4 Erfurt mit den Kirchen und Klostern.

5 Sept. 30 (2 Kal. Oct.) Kirche zu St. Omer.

1080. — Andreaskirche zu Lobbes.

5 im Kl. Anchin.

1081. — In monte Hasungon (Hasungen in Hes-
sen) monachi esse coeperunt.

t Jan. 13 (Id. Jan.) Crypta in S. Hubert.

5 Mainz mit den Kirchen.

i Martinskl. in Mainz.

4 Kloster zu Bamberg.

£ Moritzkl. in Augsburg.

1082—91. Neubau von Kl. Hirschau.

t Johanneskloster zu Magdeburg,

t ? Kloster Kremsmunster.

t Kl. Gottweih (in monte Gotwigensi).

1083. — Jun. 28 (Vigilia Apostol. Petri et Pauii)

Kl. Afflighem.

t Jun. 2 (4 Non. Jun.) Kirche in Sindel-

fingen.

1084. — Georgenkloster im Schwarzwalde.

— ? Kl. Reichersberg.

Ann. Gand.

Ann. Gottvic.

Ann. S. Jac. Babenb.

Ann. S. Rudberti Salisb.

GundechariLib.Pontif. Eichst

Ekkeh. Uraug. Chron. Univ.

Vita Gebeh. Archiep. Salisb.,

Ann. S. Rudb. Salisb., Auct.

Garst., Ann. Gotvie, Admunt.

Auct Garst., Ann. Admunt.

Ann. Gradic.

Ghuonr. Schir. Ann.

Annal. Saxo.

Ann. Gradic.

Auct Aquicinct.

Ann. Ottenbur.

Ekkeh. Uraug. Chron. Univ.

Lamb. Audom. Chron.

Ann. Laubienses.

Auct Aquicinct.

Ann. Ottenbur.

Chron. S. Huberti Andag.

Ekkeh. Uraug. Chron. Univ.,

Ann. Wirciburg.

Ann. Wircib.

Ekkeh. Uraug. Chron. Univ.,

Ann. Wircib. et Ottenbur.

Chron. August, Ann. August.

Trithem. Chron. Hirsaug.

Ann. Saxo.

Auct Cremifan.

Chr. Aust — Nach Ann. Clau-

stroneoburg. et Gotvic. erst

1083.

Chron. Affligem., Auct. Afflig.

Notae Sindelf.

Ann. S. Georgii.

Ann. Reichersberg.

,

Archiep. Salisb.

Gest
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242 Alwin Schultz:

£ die Laurentius-, Michaels-

kirche zu Augsburg.

1085. — K1. Reinhardsbrunn.

und Peters-

5 Marz 9 (7 Id. Martii) Kl. St. Trond.

1086. f Oct. 9 (die S. Dionysii) Kl. Anchin.

1087. f Kl. Scheiern.

t Kl. Afflighem.

5 in Worms.

5 Sept. 24 (8 Kal. Oct) Kl. Brauweiler.

1088. — Georgenkl. im Schwarzwalde (cf. 1084).

— Kl. Oildisleuben.

— Kl. Zwiefalten.

t Stephanskirche zu Elnon (b. St. Omer).

S Johanneskl. zu Florenes b. Lttttich.

1089. Neubau des Domes zu Bremen.

— Gonstitutio monachorum in loco Me-
dilicensi (Molk).

— Erectio ecclesiae Vissegradensis.

t Sept. 15 Kl. Lambach.

£ Gertrudiskl. zu Nivelles.

1090. — Kapelle d. h. Stephan und Laurentius

in Abrinsberg.

— Kirche zu Marbach (sudl. v. Golmar).

f Dedicatio ecclesiae S. Christofori in Glasi.

5 Marz 21 (12 Kal. Apr.) in Lorsch.

109 1 . — Kl. Chamouzey (Calmosiacum), Dio. Toul.

f Mai 2 Aureliuskl. zu Hirscbau.

t Aug. 1 (Kal. Aug.) Peterskirche zu Alden-

burg.

5 Apr. 17 (15Kal.Maii) Veitskl. in Prag.

1092. Inceptio novi monasterii sancti Blasii (im

Scbwarzwalde).

Restauratio coenobii S. Martini apud Tor-

nacum.

f Nikolausk. zu Petershausen.

5 Aug. 1 Hoc anno concrematum est mo-
nasterium S. Paulini.

1093. — Jacobskirche zu Gent
— Peterskl. im Schwarzwalde.

— Martinskl. in Weiblingen.

t Adalbertskirche zu Gnesen.

Ann .August.

Chron. S. Petri Erphesf., Gest

Archiep. Salisb.

Rodulfi Gest. Abb. Trudon.

Auct. Aquicinct— nach Gest.

Episc. Camerac. 1079.

Chuonr. Schir. Chron.

Auct. Affligem.— nachChron.

Affl. 1086.

Ann. Ottenbur.

Ann. Brunwil.

Ann. S. Georgii.

Ann. S. Petri Erphesf.

Ann. Neresh. — nach Ann.

Zwifalt. maj. und Ortiiebi

Zwifalt. Chron. XII. 1089.

Ann. Elnon. maj.

Sigeb. Auct. Gemblac.

Ann. Stad.

Ann. Mellic.

Cosmae Chron. Boem.

Vita Adalberonis Ep. Wircib.

Ann. August.

Ann. Laurish.

Ann. Argent, et Marbac.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Laurish.

Seheri primord. Calmos.

Vita Wilhelmi Abb. Hirs.

Chron. Episc. Merseb.

Ann. Prag., Cosmas.

Ann. S. Blasii. — Nach fter-

noldi Chron. 1094. Sept. 12

(2 Id. Sept).

Ann.Elnon.maj.,- nach Auct
Aquic. Mai 2 (6 Non. Maji).

Ann. S. Blasii.

Ann. S. Eucharii Trudon.

Ann. Blandin.

Bernoldi Chron.

ibid.

Chron. Polon.
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t Aug. 1 Peterskloster im Schwarzwalde.

t Kl. Chamouzey.

1094. — Erbauung d. Kl. Marbach im Blsass.

— Gottweih.

f Jul. 12 (4 Id. Julii) Kapelle in Kl. Mondsee

1095. — Ulrichskl. zu Neresheim.

t Jan. 20 (18 Kal. Febr.) Dedicatio eccle-

siae S. Mariae et S. Ursmari Laubiensis

(Lobbes).

t Sept. 30 (2 Kal. Oct.) Kloster Sazawa.

t Kirche bei Hall.

5 Vorstadte von Augsburg.

1096. — Kl. Reinhausen bei G6ttingen.

t Apr. 14 (18 Kal. Maii) Veitskl. in Prag.

1098. f Jul. 21 (11 Kal. Aug.) Aegidienkirche zu

Augsburg.

1099. — Thomaskloster zu Bursveld.

1100. — Martinskl. zu Vispach.

t Sept. 29 (8 Kal. Oct.) Stephansk. zu

St. Trond.

t Oct. 2 (5 Non. Oct.) Petersk. zu Prag.

5 Veitskl. zu Ellwangen.

Hoc anno turris de choro cecidit (der

Benignusk. zu Dijon).

1101. - Kl. zu Hersfeld.

— Kl. zu Sponheim.

Bau des Kl. Odenheim, Dioc. Speier.

f Kl. zu Lavant.

1102. 5 Apr. 21 (11 Kal. Maji) Petersk. zu Augs-

burg.

1103. Bau der Peter-Paulskirche zu Erfurt.

\ Kl. Alsleben.

Einsturz der Laurentiusk. in Mailand.

1104. ? in Mailand.

1105. f Kirche zu Marbach.

5 Oct. 5 (3 Non. Oct.) in Mailand.

1106. — Walpurgis-Abtei bei Hagenau.

5 Jul. 17 (16 Kal. Aug.) in Mailand.

1107. — Kl. Garsten.

Bernoldi Chron.

Seheri Primord. Galmos.

Ann. Marbac, Bern. Chron.

Bernoldi Chron., Auct Garst,

Ann. Admunt.

Annot. adAnn.S. Rudb. Salisb.

Chron. Elwang., Ann. Neresh.

Ann. Laub.

Mon. Sazav. Contin. Cosmae.

Auct. Garst, Ann. Admunt.
1094.

Ann. August.

Trith. Chron. Hirs.

Cosm. Chron. Boem.
t

Ann. August.

Trith. Chron. Hirs.

Chuonr. Schir. Ann., Chuonr.
Chron. Schir.

Radulfi Gest. Abb. Trud.

Cosm. Chron. Boem.

Ann. Elwang.

Ann. S. Benigni Divion.

Ann. Brem.

Trith. Chron. Sponh.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. S. Rudb. Salisb. — Auct.

Garst. u. Ann. Admunt 1102.

Chron. August.

Ann. S. Petri Erphesf.

Ann. Saxo.

Notae S. Mariae Mediol.

ibid.

Ann. Marbac.

Notae S. Georgii Med. et

S. Mar. mediol.

Trith. Chron. Hirs.

Notae S. Georgii Med. et

S. Mar. med.

Auct. Garst., Ann. Admunt,
Osterhov. , Mellic. , Ekkeh.
Altah. Ann.

17
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Bau des Kl. Ulsenhoven.

1108. Neugriindung des Kl. Lorch.

— Johannes-Abtei in Rinkau.

Jun. 30 (2 KaL Jul.) Neubau des Disi-

bodus-Klosters.

1109. — Georgskl. zu Prufning, Di6c. Bamberg.

t Petersk. zu Ober-Altaich.

t Jul. 25 (3 Kal. Aug.) Jakobskirche zu

Bamberg.

t Sept 9 (5 Id. Sept) KL Zwiefalten.

f Sept 29 (3 Kal. Oct) Dedicatio eccle-

siae S. Ursmari Laubiensis (Lobbes).

1110. — Kl. Reichenbach (Bayern).

— Basilica Niwenburgensis (Klosterneu-

t burg) ecclesiae fundata est

Praepositura in Hildesleve mutata est in

abbatiam.

t Martinskl. in Vispach.

1112. — Seitenstetten.

t Kloster M6lk.

£ Marienkircbe zu Laon.

5 Johanneskirche zu Laon.

5 Gualdetrudis- und S. Michaelis de peri-

culo Maris-Kircbe zu Laon.

1113. — Aegidienkl. zu Braunschweig.

— Fundatur Firmitas (coenobium).

t Marien-Kathedrale zu Laon.

5 KL Prum.

1114. - Kl. Laach.

— Jun. 12 (Prid. Id. Jun.) Kloster Neuburg.

— Fundatur Pontiniacus. •

1115. — Fundatur Clara Vallis et Morimundus.

t Allerheiligen-Kloster zu Marbach.

1116. — KlosterAdnovumopus(Neuwerk) b. Halle,

t Marienkircbe zu Seitenstetten.

£ Bremen, Freckenhorst und Worms.

1117. — KL Breitenau, Dioc. Mainz.

— Marienkirche zu S. Blaise.

— Wiederherstellung des Klosters auf dem
Michelsberge zu Bamberg.

Chuonr. Schir. Ann.

Trith. Chron. Hirs.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. S. Disib.

Ann. Pruvening., Ratisbon.

et Osterhov.

Auct. Ekkeh. Altah.

Notae S. Jac. Babenb.

Ann. Zwifalt, Ortliebi Zwif.

Chron.

Ann. Laub.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. Reichersberg.

Annal. Saxo.

Chuonr. Schir. Chron.

Ann. Osterhov., Admont, S.

Rudb. Salisb., Auct Qarst et

Mellic.

Ann. Mellic.

Ann.Laub., Leod.,Ans. GembL
Cont

Anselmi Gemblac. Cont

Ann. Leod.

Trith. Chron. Hirsaug.

Ann. Zwettl.

Ann. Laudun.

Ans. GembL Cont

Trith. Chron. Hirs.

Ann. Claustroneoburg.

Ann. Zwettl.

Ann. Zwettl., Auct Mortu

Maris.

Ann. Marbac.

Ann. Pegav.

Ann. Garst, Ann. Admunt

Ann. Corbej.

Trith. Chron. Hirs. — (nach

Mabillon 1119).

Ann. Besicens.

Mabillon. Ann. Benedict
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t Sept. 29 (3 Kal. Oct) Kloster in S. Trond.

5 Jan. 3 (3 Non. Jan.) Erdbeben bescha-

digt das Michaelskl. zu Bamberg.

1118. — Probstei in Rode.

— Freiburg im Breisgau.

Bugge, Bischof von Worms, t ecclesiam

suam pulchro tabulato lapideo renovatam.

t Georgskirche, Krypla und Andreasaltar

zu Corvey.

1119. t Mai 12 (5 Id. Maii) K. zu Prflfning.

5 Ulrichskl. zu Neresheim.

5 Salvator-, Peters- und Agericus-Kirche

zu Verdun.

1120. — Kl. Ensdorf.

— Kl. Engelberg.

— Kl. Andechs.

i Munster sararat der Kathedrale.

1121. — Laurentiuskl. und ein Nonnenkl. zu

Oesborch b. Mastricht.

t Kloster Ottenbeuern b. Memmingen.

t Das aus Marmor erbaute Kloster Admont.

t Sept. 1 (1 KaL Sept.) Michaelskl. zu

Bamberg.

t Oct. 23 (10 Kal. Nov.) ein Theil des

Domes zu Trier.

5 Paulsk. zu Miinster ?

De monasterio Fuldensi turris australis

corruit ac sanctuarium orientale et quae
subtus illud erat crypta altariaque septem
circumcirca compressit.

1122. Monasterium S. Georgii (am Laingsee in

Karnthen) clauditur ab Admunt.

Schloss Cappenberg in ein Kloster umge-
wandelt.

t Kl. M8lk.

t Dedicatur capella S. Mariae ad S. Harth-

wicum (Salzburg).

£ Goenobium Bergense concrematur.

5 Martinskirche in Tours.

1123. Beendigung von Kl. Odenheim, Dioc. Speier.

Probstei Ballenstedt wird AbteL

t Kl. Sponheira.

t Jul. 25 (8 Kal. Aug.) Kl. Ensdorf.

Gest. Abb. Trudon.

EbbonisVit. Otton. Ep. Babenb.

Trith. Ghron. Hirs.

Ann. S. Trudperti.

Trith. Chron. Hirs.

Vita Theogeri II. 18.

Notae Pruvening., Ann. Pru-

vening.

Ann. Neresh.

Gest. Episc. Virdun., Ann. S.

Vitoni Vird. (1120).

Exchronogr.Heimonis., (Ann.
Scheftlar. maj. 1121).

Mabillon, Ann. Benedict.

ibid.

Ans. Gemblac. Gont.

Trithem. Chron. Hirs.

Ann. Isengrimi maj.

Ann. Admunt.

EbbonisVit. Otton. Ep.Babenb.

Annot. ad Gesta Trevir.

Ann. Hildesh.

Ekkeh. Uraug. Ghron*

Auct Garst., Ann. Admunt.

Vita Godefridi. Com. Capenb.

Ann. ZwettL

Ann. S. Rudb. Salisb. br,

Ann. Blandin.

Ans. Gemblac. Contin.

Trith. Chron. Hirsaug.

Annal. Saxo.

Trith. Chron. Sponh. et Hirs.

Ann. Scheftlar. maj. (nach
Ghronogr. Heimonis 1124).

t Aug. 22 (11 Kal. Sept) Marienk. zu

Prflfning. Not. Pruvening,
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1124. — Das neue Martinskl. in Weingarten.

— Kl. Ballenstedt b. Halberst.

— KL auf dem Petersberge (mons serenus)

b. Halle.

3. Oct (5 Non. Oct.) Renovirung des Veits-

klosters zu Ellwangen.

t Dedicatum est antiquum oratorium

Swarcendan (Schwarzenthann).

4 Aug. 4 (2 Non. Aug.) Laurentiusk. zu

Mailand.

1125. — Kl. Schonau b. Bingen.

— Kl. Biburg.

— Kl. Ursberg (Dioc. Augsburg) kommt
an die Praraonstratenser.

— Viconiense monasterium (Praemonstra-

tensium) apud Valentinanas incohatur.

t Georgenkirche zu Dalen bei Sponheim.

t Andreask. in Prtifning.

t Jul. 22 (11 Kal. Aug.) Kirche zu Hempus.

4 Die Dionysiusk. inSaint-Denis-en-Broque-

roye (Grafsch. Monts).

4 Krakau.

1126. — Pramonstratenserkirche Roth, Dioc. Con-

stanz.

t Kl. Reichersberg.

4 Marz 1 (Kal. Mart.) Ulrichskl. b. Neres-

heim.

1127. Kl. Osterhofen an die PrSmonstratenser.

— Kl. Ter Duyn (de Dunis) zu Brugge,

t Apr. 9 Kl. Reinersdorf a. d. Unstrut.

4 Mai 4. Hoc anno exusta est basilica b.

Ruodberti (Salisburgensis) 3 Non. Maji (das

wftre Mai 5, aber die Vita Ghunradi Archiep.

Salisb. giebt die Floriani und die Ann. Ad-
munt. wie Auct. Garst. 4 Non. Maji, aller-

dings die letzten beiden 1128).

4 Jul. 7 (Non. Jul.) Genobium S. Huberti

in Ardenna combustum est.

1128. — Kirche auf dem Petersberge b. Halle.

— Kl. Neuburg b. Hagenau.

— Kl. Tulba (oder Tolba) bei Fulda.

t Sept. 24 (8 Kal. Oct) Dom zu Salzburg.

Ann. Weingart

Trith. Chron. Hirsaug.

Ghron. Montis Ser.

Ann. Elwang.

Ann. Marbac.

Not. S. Mariae Med. et S.

Georgii Med.

Trith. Ghron. Hire.

Vita Eberh. Archiep.

Ann. Osterhov.

Cont Valcell.

Trith. Ghron. Sponh.

Notae Pruvening.

Notae Pruvening.

Ans. Gembl. Gont.

Ann. Gracov. br., Ann. Capi-
tuli Gracov.

Ann. Osterhov.

Ann. Reichersberg.

Ghron. Elwang. (Ann.Neresh.
— Kal. Apr.).

Ann, Osterhov.

Contin. Valcell.

Herbordi Vita Ott Ep. Babenb.

Ann. S. Rudb. Salisb. br.,

Ann. S. Rudb.

4 Mai 13 (3 Id. Maji). Der Blitz trifft die

Peterskirche zu Koln.

Aug; 25 (8 Kal. Sept) Deutz.

Ans. Gemblac. Cont.

Chron. Montis Sereni.

Ann. Argent

Mabillon, Ann. Bened.

Ann. S. Rudb. Salisb., Ann.
Adm., AuctGarst(VitaChunr.
Archiep. Salisb.: 1127 die &
Rudbertt).

Ans. Gembl. Contin.

Rupertus de Incendio. Tiut
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1129. Renovation des Kl. Wissehrad.

t Servatiuskl. in Quedlinburg.

t Marienkirche zu Mousson.

t Jan. 15 (18 Kal. Febr.) Georgenkirche

zu Mailand.

t Nov. 24 (8 Kal. Dec.) Arbogastkirche zu

Priifning.

5 Kl. Zwiefalten.

1130. — Pr&monstratenserkl. Roggenburg, Di6c.

Augsburg.

Probstei Rinkau wird Abtei.

Ghorherrnstifl Schabenheim kommt an
Mainz.

Bau der Peterskirche zu Salzburg.

t Kloster Neuburg.

t Kirche zu Lorsch.

t Mariencapelle zu Salzburg.

5 Das grSssere Kl. (das Minister) zu Strass-

burg.

4 L6wen mit der Petersk.

4 Furseus-K. zu Peronne.

5 Jul. 24 (11 Kal. Aug.) in Cambray,
Sept. 14 (18 Kal. Oct.) in Arras.

1131. — Nonnenkl. b. Bilbelis.

— Graf Otto von Scheiern stiftet an Stelle

seines Schlosses ein Kloster.

— Marienk. zu Magdeburg.

— Kl. Vaucelles, Di8c. Cambray.

— Kl. Orval b. Trier.

t Jun. 30 (2 Kal. Jul.) Wenzelsk. zu Olmiitz.

t Oct. 15 (Id. Oct.) Medardusk. z. Soissons.

5 Stadt und Kirche Saint-Riquier.

6 Mastricht.

4 Utrecht.

1132. — Kl. Heilsbronn.

t Martinsk. in Tournay.

t Mai 5 (5 Non. Maji) Marienkirche zu

Bruckdorf bei Priifning.

t Nov. 26 (6 Kal. Dec.) Maria-Magdalenen-

kirche zu Priifning.

5 Regensburg, Passau, Koln, Eichstadt,

Augsburg, Brixen.

1133. — Kl. Groina.

— Jun. 16 (16 Kal. Jul.) Grundsteinlegung

zur Godehardikircbe in Hildesheim.

Can. Wissegr. Gont. Cosmae.

Ghron. Mont Ser.

Ann. Mosomag.

Notae S. Georg. Med.

Notae Pruvening.

Ann. Zwifalt. maj.

Ann. Osterhov.

Trithem. Ghron. Hirs.

Trith. Chron. Sponh.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Laurish.

Ann. Laurish.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Argentin.

Ans. Gembl. Gontin.

ibid.

Gesta Ep. Camerac. Versio Gal-

lica.

Trith. Ghron. Hirs.

Trith. Chron. Hirs.

Ghron. Mont. Ser.

Gontin. Valcell.

Gontin. Valcell.

Ann. Gradic.

Ann. Laudun.

Ans. Gemblac. Gont., Gontin.

Burburg.

Annal. Saxo.

Ans. Gembl. Gontin.

Herbordi Vita Ott. Ep. Babenb-

Gontin. Tornac.

Notae Pruvening.

Notae Pruvening.

Can. Wissegrad. Gont. Cos-

mae,Ann. Mellic.jAuct.Garst.,
Ann. Admunt.

Trithem. Chron. Sponh.

Annal. Saxo.
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In Klosterneuburg ersetzen Augustiner die

Canonici regulares.

t Sancte Marie ecclesia Tervanensis (Te-

rouanne) dedicata est.

t Sept 1 (Kal. Sept.) Kirche zu Baven-

chin bei Gembloux.

t Oct 28 Kl. Biburg.

t Nov. 11 (3 Id. Nov.) Kirche zu Castra

b. Gembloux.

£ Cambray mit Kirchen und KlSstern.

1134. f Kapelle in Anchin.

ZerstSrung von Ulm.

1135. Erbauung des Kl. Reichenbach.

— Augustinerkl. zu Frankenthal b.Worms.
— Norinenkl. zu Frankenthal.

— Kl. KSnigslutter.

— Benedictiner-Nonnenkl. Lobenfeld bei

Worms.
— Aug.-Chorherrnkl. Reyna, Di6c.Worms.
— Gistercienserkl. Schonau b. Heidelberg.

Erbauung des Kl. Chiaravalle b. Mailand.

— Marz 18 od. Sept. 11 (15 Kal. Apr.

od. 3 Id. Sept.) Kl. Heiligehkreuz.

1136. Ecclesia Nunnicensis fit abbatia.

— Kl. Klein-Mariazell in Nieder-Oesterreich.

t Klosterneuburg.

t Michaelsk. zu Neresheim.

6 Benignuskl. zu Dijon.

Kirche zu Havelberg zerstort.

5 im S. Vaastkl. zu Arras, im Kl. Saint-

Denis en Broqueroye, der Stadt und Pfarrk.

zu Gembloux, der Waldetrudisk. zu Monts.

1137. f K. zu Segun.

5 Mainz mit der Hauptkirche.

£ Martinskl. zu Mainz.

5 die K. zu Speier und Goslar.

5 Kl. Ostrow in Bohmen.

Zerstorung von Ulm (s. 1134).

1138. — Marienkl. zu Zwettl.

— Mai 1. Beginn des westl. Theiles vom
grossen Thurme des Bavokl. zu Gent.

Ann. Glaustroneob.

Cont Valcell.

Gesta Abb. Gembl.

Vita Eberh. Archiep.

Gest. Abb. GembL

Chron. S. Andreae.

AucL Aquicinct

Ann. Erphesfurd.

Auct Ekkeh. Altah. , Ann.
Osterhov.

Trith. Chron. Hirs. et Sponh.

ibid.

Trith. Chron. Hirs. (nach

Chron. Sponh. 1136).

ibid.

ibid.

Trith. Chron. Hirs. (nach

Chron. Sponh. 1140).

Ann. Mediol. min.

Ann. Claustroneob. , Ann.
Zwettl.

Chron. Mont Ser.

Ann. Mariacell.

Chron. Austriacum , Ann.
Claustroneob., Ann. Mellic,

Ann. et Auct. ZwettL

Ann. Neresh.

Ann. S. Ben. Divion.

Ann. Saxo.

Contin. Gemblac.

Ann. Gradic.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. Erphesf., Ann. Bosov., ^
Ann. S. Disibodi.

Ann . Saxo. , Trith. Chron. Hire.

Ann. Gradic.

Ann. Zwifalt. maj.

Auct. et Ann. Zwettl.

Ann. Gand.
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1139. — Schottenkl. in Hildesheim.

— Kl. Aldersbach.

Neubau der alten Klosterk. zu Eenham.

1140. — KL Vraun, Di6c. Hildesheim.

— Kl. Strahow.

Neugrundung des Pram.-Kl. Schefllarn.

4 Kl. (MOnster) in Strassburg.

5 Urbs etmonasterium Fossensecomburitur.

1141. f Amandusk. zu Salzburg.

Jan. 19 (14 Kal. Febr.). Heftiger Sturm
wirft einen Thurm der Klosterk. zu Corbie

(Gorbeia antiqua) um.

1142. Kl. Windberg und Schefllarn an die PrS-

monstratenser. .

Domus S. Marie in Paumgartenberg con-

struitur.

5 Peters- und Severinuskl. zu Erfurt

S Wiederholt Strassburg.

1143. — Kl. Raitenhaslach.

— KL Seckau.

Kl. Neustift ,Di6c. Freising,an diePr&monstr.

t KL Benedictbeuren.

t Petersk. zu Salzburg.

1144. f Neues Kl. Disibodenberg.

1145. — PrSm.-KL Weissenau, Dioc. Constanz.

KL Wilthen an die PrSmonstr.

1146. — Neues KL in Ellwangen.

— Kl. Rotenhasla in Baiern.

Kl. Aldersbach, Di8c. Passau, an die Cister-

zienser.

t Mariencap. zu Sazawa.

1147. — Pram.-Kl. Steingaden, Dioc. Augsburg.

EdificatiomonasteriiVillariensis (in Brabant).

Reimpert f die Stephansk. (?) in Wien.

. t Jun. 18 (14 Kal. Julii) Peter-Paulsk. zu
Erfurt.

1148. — Gisterz.-Kl. zu Cambron und Alnes.

— u. f Johanneskl. Walthausen.

Raitenhaslach an die Cisterzienser.

t Krypta im Bavokl. zu Gent.

t Salvatorsk. in Krakau.

t Sept. 13 (Id. Sept.) Maria-Magdalenenk.

zu Scheftlarn.

Trith. Chron. Hirs. (Ghron.

Sponh. 1140).

Herbordi V. Ott. Ep. Babenb.

Auct. Affligem.

Trith. Chron. Hirs.

Can. Prag. Cont. Cosmae.

De fund. ScheftL

Ann. Argent.

Ann. Foss.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Auct. Laudun.

Ann. Osterhov.

Ann. Zwettl.

Ann. S. Petri Erphesf.

Ann. Argentin.

Ann. Reichersberg.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Osterhov.

Ann. Benedictbur.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. S. Disibodi.

Ann. Osterhov.

ibid.

Ann. Elwang., Chron. Elwang.

Auct Mellic. (cf. Wattenbach's
Anm.).

Ann. Osterhov., Auct. Mellic.

Mon. Sazav. Cont. Cosmae.

Ann. Osterhov.

Cont. Valcell.

Ghron. Austr., Ann. Claustron.

Ann. S. Petri Erphesfurd.

Contin. Valcell.

Ann. Claustroneob.

Ann. Osterhov.

Ann. Gand.

Ann. Capit. Cracov.

Ann. Scheftlar.
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1149.

£ Cambray zum grossen Theil mit der

Kathedrale, dem bischflflichen Palaste, dem
Autbertus- und dem h. Grabes-Kloster.

t Vincenzk. zu Breslau.

t Mai 26 (7 Kal. Jun.) Marienk. z. Vancelus.

t Jun. 28 (4 Kal. Jul.) Ecclesia Hasno-
niensis dedicatur.

1150. — Rupertskl. bei Bingen.

t Mariencapelle zu Neresheim.

5 Mastricht mit den Kirchen.

£ Kl. (Munster) zu Strassburg z. vierten Male.

5 Maria-Magdalenenkl. zu Verdun.

t Kathedrale zu Amiens.

5 Kl. Ottenbeuern.

1152.

1153.

1155.

5 Regensburg. Monasterium S. Petri, S.

Johannes, Veteris Gapelle, inferius monast.

4 S. Omer und S. Bertin.

5 Mare 11 (5 Id. Martii) Kl. Admont

t Nova ecclesia S. Fossani Possis (Fosses

bei Namur) consecratur.

£ Emmeramskl. zu Regensburg.

5 Claustrum S. Bertini concrematum est

in ipsius festo.

— Schottenkl. in Wien.

t In insula Aquicinensi (Anchin) dedicata

est ecclesia b. Dei genetricis Mariae.

1156. Wiedererbauung der Pfarrk. zu Sponheim.

5 Das Hospitale Pauperum und die Gapelle

zu Sponheim.

5 Monasterium Gemblacense comburitur.

6 Sept. 22 (10 Kal. Oct.) Kloster zu S. Trond.

1157. Vom 17. Marz bis 11. Nov. (S. Gertrud. —
S. Martini) Wiedererbauung des Kl. S.Trond.

5 Klosterneuburg.

1159. f Marienkl. zu Zwettl.

1160. Pramonstratenser erhalten die Luciusk. z.

Ghur.

t Pfarrk. zu Sponheim.

€ Jacobskl. zu Mainz.

1161. t Pfarrk. u. Kloster-Capelle zu Floreffe

Dioc. LQttich.

Contin. Gemblac.

Ann. Mag. Wratisl.

Gont. Valcell.

Gontin. Aquic., Auct. Hasnon.

Trith. Ghron. Hire. (Chron.

Sponh. 1148).

Ann. Neresh.

Trith. Ghron. Hire.

Ann. Argentin.

Ann. S. Vitoni Virdun.

Auct. Nicolai Ambian.

Ann. Isengrimi maj. , Ann.
Ottenb. min. (1153).

Ann. Ratisbon., Auct. Lamb.,
Ann. Admunt.

Geneal. Com. Flandr.

Ann. Admunt

Ann. Foss.

Ann. Ratisb.

Ann. Blandin., Auct. Aquic.

Ghron. Austriac, Ann. Glau-

stroneob. , Ann. Praedicat

Vindob.

Ann. Aquic.

Trith. Ghron. Sponh.

Trith. Ghron. Sponh.

Gest. Abb. Trudon. (Auct
Affligem. 1157).

Gest Abb. Trudon.

Gest. Abb. Trudon.

Chron. Austr. (Ann. Glaustro-

neob.: 1158).

Auct Zwettl., Ann, Glaustron.

Ann. Osterhov.

Trith. Chron. Sponh.

Trith. Ghron. Hirsaug.

Ann. Floreff.
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1162.

1168.

1165.

1166.

t Jul. 15 (Id. Jul.) Oratorium S. Lucie

z. Metz.

Die Reliquien der h. drei Konige nach Koln.

- Kl. Vorau.

Die Kirche zu Lobbes, friiher mit Schindeln

gedeckt, bekommt ein steinernes Dach.

Pramonstratenser erhalten die K. z. Spains-

hart, Dioc. Regensburg.

Erbauung der Nicolai-Gap. zu Hirschau.

t Kranken-Gap. im Bavo-Kl. zu Gent.

- Mai 27 (6 Kal. Juu.) KL Altenzelle.

£ Emmeramskl. zu Regensburg.

5 Nobile monasterium zu Nivelles.

1167. K. zu Churwalden an die Pr&monstratenser.

5 Apr. 4 (2 Non. Apr.) Salzburg.

1170. Gonventus venit in Doberan.

t K. zu Havelberg.

f Egidiusk. zu Eremsraunster.

Heftiger Sturm zerstort das Dach und den
grflsseren Thurm der Joh. Rapt.-K. zu Laon

1171. K. zu Marchthal, Dioc. Constanz, an die

Pramonstr.

t Marienk. zu Tournay.

1172. t Jul. 11 (5 Id. Jul.) K. zu Perchach (am
Wurmsee).

1173. f Sept. 1 (Kal. Sept.) K. zu Keferlohe bei

Munchen.

1174. Gonventus venit in Golbas.

5 Kirche in Fosses.

1176. 5 Kl. Neumiinster in Holstein.

5 Kl. (Munster) zu Strassburg z. funften Male.

4 Cambray, S. Quentin, B&hune und Gent.

5 Zwettl.

5 Aug. 30 (3 Kal. Sept.). Regensburg.
>Monasterium S. Petri, S. Johannis, Veteris

Gapelle, Inferioris Monasterii et abque mo-
nasteriis 33 capelle.

1177. 5 Nuwilre(imElsass)coenobiumcomburitur.

5 Gertrudisk. zu Nivelles.

5 Die Vorstadt, die Mauritius- und die

Petersk. zu Augsburg.

1178. Jacobsk, in Mainz wiederhergestellt.

1179. f Macariuskap. im Bavokl. zu Gent.

5 Das Stephans-, Marien-, Joh. Bapt.- und
Paulskloster in Halberstadt.

5 Aug. 4 Amoriskl. zu Bilsen.

Ann. Mettenses.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Laubiens.

Ann. Osterhov.

Trith. Ghron. Hirs.

Ann. Gand.

Ann. Vet. Cell. (Ann. Vet. Cell.

min.: 1175).

Ann. Ratisbon.

Ann. Floreff.

Ann. Osterhov.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Colbaz.

Ann. Pegav.

Auct. Gremifan.

Cont. Aquicinct.

Ann. Osterhov.

Gontin. Tornac.

Dedic. Scheftlar.

Dedic. Scheftlar.

Ann. Colbaz.

Ann. Foss.

Ann. Stad.

Ann. Argent.

Cont. Aquic.

Ann. Claustroneob.

Ann. Ratisb., Ann. Admunt.

Ann. S. Georgii.

Ann. Foss.

Ann. Aug. min.

Trith. Ghron. Hirs.

Ann. Gand.

Ann. Pegav., Ann. Stad.

Gest. Abb. Trud.
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1180. Sept. 17 (15 Kal. Oct.) die alte Kirche zu
Anchin wird abgetragen.

5 Niedermflnster b. Hohenburg.

£ Monasterium Altahense igne creniatur.

6 Nonnenkl. zu Nordhausen.

£ Stadt und Kl. Ellwangen.

1181. Die Pram, bekommen eine K. in Magdeburg.

— Marz 2. Grundsteinlegung zur neuen

K. in Anchin.

5 Stephanskl. zu Passau.

1182. f KL Diessen.

t Nov. 12 (2 Id. Nov.) neues Martinskl.

in Weingarten.

5 Kl. Ellwangen.

1183. Die Pram, bekommen die K. zu.Schussen-

ried, Dioc. Constanz.

Gonventus venit in Lenin.

4 Jun. 16 (16 Kal. Jul.) Ulrich- u. Afrak.

zu Augsburg.

1184. Herstellung der Ulrich- u. Afrak. zu Augs-

burg, die Morizk. zu Halle wird Conven-
tualkirche.

t Kl. Tschilla (Wechselburg).

1185. t Kl. Altaich.

£ Martinsk. in Koln.

5 Petersk. zu Gembloux.

£ Apr. 28 (4 Kal. Maji) Lamberti- und
Petrik. zu Luttich.

1186. Gonventus venit in Olivam.

£ Stadt S. Trond und Marienk.

£ Gembloux mil der Wibertusk.

1187. f Kreuzhaus u. Schottenkl. zu Wien.

t Ulrich- und Afrak. zu Augsburg.

Kirchen des h. Andreas und des h. Blasius

zu Neresheim.

t Jan. 31 (Prid. Kal. Feb.)Kl. Heiligenkreuz.

1189. — K. in Celle.

£ Arras und die Vedastusk.

1191. Berthold von Zahringen — Bern.

1193. Mai 19 (14 Kal. Jun.) Beendigung der K.

zu Beneventenroutb.

t Nov. 17 (15 Kal. Dec.) K. zu Bene-
ventenrouth.

1194. £ in Wien.

Cont. Aquic.

Ann. Argent et Marbac.

Herm. de instit. mon. Altai.,

Ghron. August.

Ann. Pegav.

Ann. Elwang.

Ann. Osterhov.

Contin. Aquic.

Ann. Creraifan.

Ann. Diessenses.

Ann. Weingart.

Ann. Elwang.

Ann. Osterhov.

Ann. Golbaz.

Ann. Aug. min., Chron. Aug.

Ghron. Mont. Ser.

Ann. Vet. Cell.

Herm. de inst. mon. Altah.

Ann. Floreff.

Ann.Laub., Foss., DeCombust

Mon. Gemblac.

Lamb. Parvi Ann., Ann. Foss.

et Floreff., Gesta Abb. Trudon.

Cont. (1180).

Ann. Colbaz.

Gesta Abb. Trud. Cont

Cont. Aquic.

Chron. Austr.

Ghron. August

Ann. Neresh.

Ann. Glaustroneob.

Ghron. Mont. Ser.

Cont. Aquic.

Ann. Bern.

Chron. Magni Presb.

Ghron. Magni Presb.

Ann. Claustroneob.
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1195. Das Monchskl. Nuwenburg, Dioc. Worms,
wird Nonnenkl.

Pram, erhalten die K. zu Grivental (Grif-

. fen, Di6c. Salzburg),

t Kirchhofskirche zu Gent.

1198. Monasterium quod dicitur Bodelo (?) con-

structum est.

t Oct 10 (6 Id. Oct.) K. zu Straslach bei

Miinchen.

t Nov. 1 (Kal. Nov.) Kl. Marienzelle.

1199. 5 Kl. Hohenburg.

5 Kl. auf dem Petersberge b. Halle bis

auf die alte Capelle.

5 Glaustrum in Dune comburitur.

1200. f Schottenkl. in Wien.

5 Apr. 5 (Non. Apr.) in Salzburg.

1201. — Kl. in Brene (nach Ann. Vet. Cell,

schon 1200 t)

£ Stadt und Kl. Ellwangen.

1202. ? — Kl. SchSrding und Liernveld.

1203. 5 Nov. 6 (8 Id. Nov.) in Salzburg.

1204. t Kl. Ottenbeuern.

£ im Kl. Kremsmunster.

1206. — Kl. Lilienfeld.

Stadt Vilshofen erbaut.

t Nov. 30 (2 Kal. Dec.) K. zu Ober-

Scheftlarn.

t Dec. 1 (Kal. Dec.) K. zu Neufahrn b.

Scheftlarn.

t Dec. 1 (Kal. Dec.) K. zu Zell b. Scheftlarn.

1207. t Kl. Pegau.

£ Apr. 20 Ecclesia major Magdeburgensis

cum claustro die Parascene, quae fuit XII.

Kal. Maji igne deleta est.

5 Kl. Kremsmunster.

1208. Die Pram, erhalten die K. zu Ruti b. Zurich.

1209. 5 Monasterium in Misna comburitur.

1210. Marz23 (10 Kal. Apr.) Bau des Kl. Colbaz.

5 Ecclesia S. Marie Remensis inopinato

igne concremata est.

1211. Gonstructa est abacia Dunemundensis in

monte S. Nycolai.

1212. I Abtei zu Mousson.

1213. Ordo Praemonstratensium recipit ecclesiam

omnium Sanctorum (Allerheiligen im
Schwarzwald).

Trith. Ghron. Hirsaug.

Ann. Osterhov.

Ann. Gand.

Ann. Blandin.

Dedic Scheftlar.

Chron. Vet Cell. min.

Ann. Argent.

Chron. Mont. Ser.

Gest. Abb. Trud. Cont.

Ann. Claustroneob.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Chron. Mont. Ser.

Chron. Elwang., Ann. Elwang.

Auct Cremifan.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Ottenbur. Min.

Ann. Cremifan.

Ann. Claustroneob. et Zwettl.

Ann. Admunt

Dedic. Scheftlar.

ibid,

ibid.

Ann. Pegav.

Chron. Mont. Ser.

Ann. Cremifan.

Ann. Osterhov.

Ann. Vet. Cell. min.

Ann. Colbaz.

Ann. Elnon. Maj.

Can. Samb. Ann., Ann. Dune-
mund.

Ann. Mosomag.

Ann. Osterhov.
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1216.

1217,

1218,

1219.

Beginn des Kreuzgangs (Glaustrum) in

Anchin.

5 in Tournay.

t Apr. 27 (5 Kal. Maji) Panlaleonsk. zu

Koln.

t Jun. 28 (4 Kal. Jul.) Mariencapelle zu

Blandin.

5 Kl. Ottenbeuern.

— Gisterzienser-Nonnenkl. S. Katharina
bei Mannendal.

Straubing erbaut.

Der neue Chor in Anchin beendet.

t Febr. 10 (4 Id. Febr.) Krypta im Jo-

nanneskl. in Salzburg.

t Oct. 9 (7 Id. Oct.) Hartwigs-Kap. zu
Salzburg.

1220. Recepit ordo Praemonstratensium ecclesiam

Slagensera (Schlagel, Dio'c. Passau).

t Mariencap. zu Kremsmiinster.

5 Kl. Garsten.

1221. — Minoritenkl. in Worms.

£ Jul. 13 (die beate Margarete) in Worms.

5 Paulsk. in Worms.

1222. Kl. Hausen kommt an Limburg.

— Apr. 18 (14 Kal. Maji) Grundstein-

legung der Marienk. zu Anchin.

Die Dominicaner kommen nach Krakau.

t Sept. 1 (Kal. Sept.) Heinrichscap. in

Salzburg.

t Sept. 3 (3 Non. Sept.) Pfarrk. in Salzburg.

5 im Georgenkloster (Schwarzwald).

— Cist.-Non.-Kl. Kirschgarten b. Worms.
Die Andreask. in Lavant wird Kathedrale;

Lavant Bisthum.

Die Dominicaner lassen sich in Prag nieder.

t des wiederaufgebauten Kl. Einsiedeln.

£ Mai 5 (3 Non. Maji) im Kl. Einsiedeln.

5 Freisingen, zweimal.

Oliva von den Heiden zerstort.

1227. — Oct. 14 (2 Id. Oct.) Kl. Wettingen.

t Kathedralk. zu Salzburg,

t Marienk. zu Anchin.

— Dominicanerkl. zu Erfurt,

t Jun. 16 (16 Kal. Jul.) Thomascap.zuPrag.

Kl. Ellwangen.

1223.

1224.

1226.

1228.

Gontin. Aquicinctina.

Ann. Elnon. maj.

Ann. Godefredi Mon., Ann.

Colon, max.

Ann. Blandin.

Ann. Ottenbur. Min.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. Admunt.

Cont. Aquicinct

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Osterhov.

Auct. Gremifan.

Ann. Garst.

Trith Chron. Sponh.

Trith. Chron. Sponh.

Trith. Chron. Hirs.

Trith. Chron. Sponh.

Cont. Aquicinct.

Ann. Cracov. Comp.

Ann. S. Rudb. Salisb.

ibid.

Ann. S. Georgii.

Ann. Wormat.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Can. Prag. Cont. Cosmae.

Ann. Einsiedl.

Ann. Einsiedl.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Colbaz.

Notae hist. Sangall.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Cont. Aquicinct.

Ann. Erphord.

Can. Prag. Cont. Cosm.

Ann. Elwang.
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Devastata est abacia (Dunemundensis) a
Curonibus et Semigallis in die beati Bern-

hardi (Aug. 10).

1230. t Kl. Lilienfeld.

£ Krakau.

1231. Erbauung d.Cisterz.-Nonnenkl.zuLandshut.

Die K. in Heldburg kommt an Mainz.

Das Katharinen-Nonnenkl. zu S. Trond wird

verlegt.

Thorn erbaut.

5 im Juli, Worms.

4 in Krems.

1232. Beginn des Nonnenkl. zu Colmar.

Culm erbaut bei dem Dorfe Althaus.

1233. Fundatum est hospitale s. spiritus prope
Bernam.

Marienwerder erbaut.

t Kl. EJlwangen.

5 im El. Lambach.

1234. Claustrum ecclesiae Pragensis reparatum
est de lapidibus et testudinatum.

Redin construitur.

5 Jun. 22 (10 Kal. Jul.) in Worms.

1236. 5 Oliva, durch die Heiden.

1237. Elbing erbaut.

Fratres minores intrant Gracoviam.

t Kl. in Bamberg.

t Dominicanerkl. in Wien.

t K. in Brixen

1238. f Aug. 30 (3 KaL Sept.) Dominicanerkl.

in Erfurt.

1239. Culm an der Weichsel erbaut

Balga construitur.

t Dom zu Mainz.

1240. — Sainte-Chapelle zu Paris.

1241. 5 Kirchen in Krakau durch die Tataren.

1242. 5 Worms zur Halfle.

1244. f Jacobskirche der Minoriten zu Prag.

Canon. Sambiens. Ann., Ann.
Dunem.

Ann. Gotwic, Ann. S. Rudb.
Salisb.

Ann. Cracov. brev., Ann.Capit.

Cracov.

Chron. August., Herm. Altah.

Ann.

Trith. Chron. Sponh.

Gest. Abb. Trudon. Contin. Ill

.

Ann. Terrae Prussicae, Can.
Samb. Ann., Ann. Pruss. br.

(1230).

Trith. Chron. Sponh.

Ann. Lambac.,Ann.Claustron.

Ann. Colmar. min.

Ann. Terr. Pruss., Pruss. br.,

Can. Samb.

Ann. Bern.

Ann. Terr. Pruss., Pruss. br.,

Can. Samb.

Chron. Elwang., Ann.Elwang.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Can. Prag. Cont. Cosm.

Can Samb. Ann.

Trith. Chron. Sponh.

Ann. Colbaz.

Ann. Terrae Pruss., Pruss.

brev. Can. Samb.

Ann. Cracov. Compil.

Ann. Elwang.

Auct. Vindob.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Ann. Erphord.

Ann. Terr. Pruss.

Can. Samb. Ann.

Ann. Mogunt., Trith. Chron.

Hirs.

Ann. Floreff.

Ann. Capit. Cracov.

Trith. Chron. Hirs. et Sponh.

Can. Prag Cont Gosmae.
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1247. Wenzelsk. in Krakau mit Blei gedeckt

Christburg erbaut.

5 Dec. 3 (3 Non. Dec.) Golbaz.

1248. Aug. 14 (Vigilia Ass. Mar.) Grundstein-

legung zum Kolner Dome.

£ in Benedictbeuern.

1250. Ecclesia beati Wenceslai (Cracov.) pavi-

mentatur.

£ Kl. Klein-Mariazell yon den Ungarn und
Gumanen.

1251. Bau der Georgenk. zu Sponheim.

Gulmsee erbaut.

1252. Constructum est castrum Memela.

— Mai 21 (12Kal. Jun.) Kreuzherrn-Spital

z. b. Geiste in Prag.

t Mai 21 (12 Kal. Jun.) Micbaelscap. in

Prag.

1253. Culm auf einem Berge an der Weichsel

erbaut.

Creuzburg erbaut.

1254. Die Jacobsk. zu Mainz schenkt dem Dome
die Pfarrk. zu Schornsheim.

Das Disiboduskl. schenkt dem Dome zu

Mainz die Pfarrk. zu Osternach.

1255. Konigsberg erbaut.

t Jun. 13 (Id. Jun.) Georgenkloster im
Schwarzwalde.

1258. Erbauung der Katharinenk. z. Oppenheim.

Erbauung des Beguinenkl. und der Agnesk.
zu S. Trond.

5 Aug. 5 (Secunda vespere S. Afre) Wien
mit der Pfarrk.

$ Oct. 19 (14 Kal. Nov.) Kl. Strahow.

1259. f Kl. Klein-Mariazell.

4 Apr. 30 in Worms.
1260. f Dominicanerkl. zu Strassburg.

t Glarenkloster zu Breslau.

1262. £ Apr. 28 (Die S. Vitalis) Wien rait der

Stephansk. und alien Gapellen, ausgenom-
men die Schotten- und die Franciscanerk.

sowie die K. 8. Maria am Gestade.

1263. — Marcusk. in Krakau.

— Kl. Giildenkron >ad spineam coronamc
(B6hmen).

Ann. Capit. Cracov.

Ann. Pruss. brev., Can. Samb.

Ann., Ann. Terrae Pniss.

(1248).

Ann. Golbaz.

Trith. Ghron. Hirs. et Sponh.

Ghron. Benedictbur.

Ann. Cap. Cracov.

Auct Mariacell.

Trith. Chron. Sponh.

Ann. Terrae Pruss.

Can. Samb. Ann.

Can. Prag. Cont. Cosmae.

Can. Prag. Cont. Cosmae.

Ann. Terrae Pruss.

Ann. Pruss. brev., Can. Samb.
Ann.

Trith. Chron. Sponh.

ibid.

Ann. Pruss. brev., Can. Samb.
Ann-

Ann. S. Georgii.

Trith. Chron. Hirs. et Sponh,

Gest. Abb. Trud. Cont III.

Chron. Austr., Ann. Praedic.

Vindob.

Can. Prag. Cont Cosm.

Auct. Mariazell.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. Colmar. min.

Not. monial. S. Clare Wratisl.

Ann. Sancruc, Ann. Sancruc.

Cont. II.

Ann. Capit. Cracov.

Ann. Sancruc, Auct Mellk.
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Sept. 17 (15 Kal. Oct.) Beendigen des

Neubaus im Kl. Strahow.

5 Apr. 21 (11 Kal. Maii) in Wien.

4 Jun. 1 (Kal. Junii) Ecclesia Dunemun-
densis conflagratur.

Jul. 10 (6 Id. Julii) Einsturz des grossen

Thurmes in S. Trond.

1264. — Augustinerkl. in Worms.

t Febr. 8 (3 Non. Febr.) Allerheiligen-Cap.

in Prag.

$ Jun. 29 Riga.

Febr. 19 (11 Kal. Martii) Glockenthurm
der Kirche zu Prag sturzt ein.

1265. — Tapiau.

— Schloss Mietau.

1266. — Brandenburg.

5 Stadt Hall.

1267. — Nonnenkl. und Leprosenhaus in Wien.

1269. f Nonnenkl. u. Kirche S.JohanniszuColmar.

1270. — Wyetlant (?).

— Louchstet (Lochstet).

1271. I Kl.Granfelden(GrandisVallis,Grandval),

Di6c. Basel.

Hoc anno cecidit turris de chore (S. Be-

nigni Divionensis).

1273. Circa festum S. Dominici (Aug. 5) fratres

Praedicatores(Basilienses) perfecerunt suum
campanile.

— Braunsberg.

5 Apr. 20 (12 Kal. Maii) Peterskirche zu

Regensburg.

5 Bischfiflicher Palast zu Regensburg.

1274. £ Jan. 6 (in die Epiph.) Riga.

1275. — Schonsee.

1273. « Marz 28 (5 Kal. Apr.), Apr. 16 (16 Kal.

Maii), Apr. 30 (2 Kal. Maii) in Wien.
Beim letzten 5 wird das Schotten- und
Franciscanerkl., die Stephans-, Peters- und
Michaelisk. ergriffen.

5 Apr. 25 (die S. Marci) Breslau.

1277. — Riesenburg (Resenb.) und Braunsberg

(cf. 1273).

1278. — Dominicanerkl. in Hochheim b. Worms.

Can. Prag. Cont. Cosm.

Ann. Praed. Vindob.

Ann. Dunemund.

Gest. Abb. Trudon.

Ann. Wormat., Trith. Chron.
Hirs.

Can. Prag. Cont. Cosm.

Can. Samb. Ann., Ann. Dune-
mund.

Can. Prag. Cont. Cosm.

Ann. Terr. Pruss., Ann, Pruss.

brev.., Can. Samb. Ann.

Can. Samb. Ann.

Ann. Pruss. brev., Can. Samb.
Ann.

Ann. S. Rudb. Salisb.

Chron. Austr.

Ann. Colm. min., Ann. Basil.

Ann. Pruss. brev.

Ann. Pruss. brev., Can. Samb.
Ann.

Ann. Basil.

Ann. S. Ben. Divion.

Ann. Basil.

Ann. Terrae Pruss.

Ann. Pruvening.

Auct. Vindob.

Ann. Dumund.

Ann. Terrae Pruss.

Ann. Vindob., Ann. Praed.

Vindob.

Ann. Wratisl. antiq.

Can. Samb. Ann.

Trith. Chron. Hirs.
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Jan. 5 (Vig* Epiph. Bau des Dominicaner-

klosters zu Colmar.

Jan. 27 (Vig* Agnetis) Deutschordensk. zu

Suntheim bei Golmar.

1279. — Marienburg.

1282. — Minoritenkl. in Neumarkt.

Ghorbau in Rappoldsweiler.

Beginn des Neubaus der Stephans-Kathe-

drale zu Passau.

£ Ecclesia sancte Marie ad gradus, una
turns majoris ecclesie Moguntinensis et

nove ypotece ibidem sunt combuste.

5 Jun. 28 (Vig* Petri et Pauli) Gulmsee.

t Dominicanerkl. zu Hochheim.

t Mai 2 (6 Non. Maii) Dedicata fuit in

Wissinburc area fratrum Praedicatorum.

— Ragnit.

1285.

1286.

1288.

1289.

1291. Hoc anno Hugo scolasticus Fossensis fecit

reedificari ecclesiam beatorum Ulrici* et

Agathe virginis.

t K. zu Sponheim.

1292. — Fundatum est monasterium Aule Regie

a Wenceslao filio Ottakari.

1293. — Dominicanerkl. in Gebweiler.

— Mariencap. in Worms.

£ in Worms.

1295. t Secunda dominica p. Pascha (Apr. 17)

consecratus est chorus in S. Cruce (Hei-

ligenkreuz).

t Apr. 2 (4 Non. Apr.) zwei Capellen in

Zwettl.

t Dominica Sitientes (nach Grotefend Sonn-

abend vor Judica, also Apr. 19) Capelle

in Diirenhove.

5 In octavis pasce (Apr. 10) monasterium

S. Andree apud Traismam . in Austria

fuit a fulmine concrematum.

1296. — Jun. 28 (Vig* Petri et Pauli) steinernes

Kl. in Griissau.

Vollenden der Georgenk. zu Dalen.

1297. 5 Aug. 14 (vig* Assumpc.) Kl. M61k.

1298. — Dominicanerkl. zu Leberau.

Jun. 11 — Die s. Barnabe venit conventus

in Marienwolde.

Ann. Golm. maj. (Ann. Colm.
min. 1279).

Ann. Golm. maj.

Can. Samb. Ann., Ann. Terr.

Pruss. 1281.

Ann. Terr. Pruss.

Ann. Colm. maj.

Gontin. (Ann. S. Rudb. Salisb.)

Weichmari de Polhaim.

Ann. brev. Worm., Trith.

Chron. Hirs. et Sponh.

Ann. Terr. Pruss.

Trith. Chron. Sponh.

Ann. Golm. maj.

Ann. Terrae Pruss., Ann.
Pruss. brev.

Ann. Foss.

Trith. Chron. Sponh.

Chron. Vet. Cell. min.

Ann. Colm. maj.

Trith. Chron. Sponh.

Trith. Chron. Hirs. et Sponh*

Hist. Austr., Ann. Vindob.

Ann. Zwettl.

Ann. Zwettl.

Ann. Floriacenses.

Ann. GrfissoY. maj.

Trith. Chron. Sponh.

Auct. Mellic.

Trith. Chron. Hirs.

Ann. Colbaz.
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Die Baugeschichte der Tribuna der S. Annunciata

in Florenz.

Nach bisher unbekannten Quellen bearbeitet von Wlllelmo Braghlrolll
1
).

Wir haben vor einiger Zeit die Beziehungen zwischen Leone

Battista Alberti und dem Markgrafen Ludovico Gonzaga klar zu stellen

versucht, soweit dieselben fur die Geschichte der Bauten AlbertPs in

Mantua von Wichtigkeit erschienen 2
). Da unsere Forschungen im

Archive Gonzaga uns im Laufe der Zeit mit einer nicht unbedeutenden

Anzahl von Dokumenten bekannt machten, welche uber den Bau der

Tribuna — die nach einem Plane Alberti's auf Kosten desselben

Ludovico Gonzaga errichtet wurde 3
) — Aufschluss geben, so erschien

eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte desselben am Platze,

urn an Stelle von Irrthum und Hypothese den historischen Sachverhalt

zu setzen. Es wird sich da zeigen, dass Gaye's Ansicht, mit welcher

er Faccioli entgegentrat, dass dieser Bau das ausschliessliche Werk des

L. B. Alberti sei 4
), die richtige war; es wird aber auch die Reihe der

beigebrachten Dokumente ims mit einer Fulle von Details bekannt

machen, welche fur die Kenntniss des kunstlerischen Lebens zu jener

Zeit in Florenz uberhaupt von hoher Wichtigkeit sind.

l
) Wir freuen uns hier mittheilen zu kSnnen, dass aucb im Auslande her-

vorragende Forscher unserer Zeitschrift ihre Mitarbeiterschaft zugesichert haben —
so ausser Braghirolli in Mantua, Milanesi in Florenz, Bertolotti in Rom, E. MQntz

in Paris u. s. w.

*) Vergl. Archivio Stor. Ital. Ser. m. torn. IX. P. L Firenze, 1869.

•) Vasari, ed. Milanesi (Firenze 1879) n. pag. 543.

4
) Gaye, Garteggio I. pag. 226 fortg. Faccioli, La Sala dei Giganti del Palazzo

del T6, creduta disegno di Giulio Romano, dimostrata invenzione ed opera di Rinaldo

Mantovano. La Tribuna deila Nunciata di Firenze falsamente attribuita a L. B. Al-

bert! etc Verona 1838.

II 18
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Die mitgetheilten Dokumente sind der Mehrzahl nach Briefe des

Ludovico Gonzaga und Briefe des Pietro di Lapo oder auch genannt

Pietro del Tovaglia, eines vornehmen florentinischen Kaufmanns, rait

dem Ludovico in freundschaftlicher Beziehung stand und der in Florenz

fur seine Interessen eintrat. Tovaglia's Briefe sind kein leichtes Stuck

Lecture wegen der vielfachen, aber ohne Regel gebrauchten Abbrevia-

turen; doch hatte dies Herrn Francesco Faccioli, der diese Briefe

unter den Augen hatte, nicht so dunkel uber ihren Inhalt lassen sollen,

dass er den Tovaglia als Architekten in die Baugeschichte der Tribuna

einfuhrte.'

Gianfrancesco Gonzaga, der erste Marchese von Mantua, der Vater

Ludovico's, hatte in seinem Testament vom 23. Sept. 1444 eine Summe
von 200 Dukaten der Kirche der Annunciata in Florenz angewiesen;

der Zweck der Schenkung war in folgenden Worten ausgesprochen

:

>Volo et jubeo quod dentur ecclesiae Annunciatae in civitate Flo-

rentiae ducati ducenti et advertant mei fidei commissarii, quod expen-

dantur in fabrica illius ecclesiae seu in aliis quae sint et redundent ad

decorum ipsius ecclesiaet 5
).

Ludovico, der Sohn Gianfrancesco's, war nicht bloss eifrig bedacht,

den letzten Willen seines Vaters zu erfullen, er vergrosserte auch die

Summe und zwar anfanglich um 1200 Dukaten, dann um 2000 — welch

letztere Summe einem Guthaben gleichkam, das ihm die florentinische

Republik fur geleistete Feldherrndienste noch schuldete. Das Erstere geht

hervor aus einem Briefe, welchen Ludovico an den Prior des Convents

der Annunciata richtete, worin er den Wunsch ausdruckt, zu erfahren,

ob die florentinische Republik einen Theil der Summe von 1200 Dukaten

auf Grund seines Guthabens dem Convente fur den Chorbau bereits

ausbezahlt habe (vgl. Dok. I.); das Letztere wissen wir aus einer von

Gaye (auszuglich) mitgetheilten Deliberation der florentinischen Signoria

(dat. 13. Nov. 1451), wornach Ser Baldassare als Bevollmachtigter

Ludovico's dem frate Mariano vom Convent der Annunciata die Ein-

losung der Schuldforderung Ludovico's an den florentinischen Staat

ubertragt 6
). Doch war man in Florenz keineswegs eilig mit der Aus-

zahlung dieser Summe; das bezeugt nur zu sehr der von Gaye mit-

•) Testamento originate di Gianfrancesco Gonzaga. Arch. Gonzaga. R. VL

n. 1. B» 349.

•) Gaye, op. cit. I. pag. 238. Vgl. auch: II Santuario della SS. Annunciata

di Firenze. Guida storico-illustrativa compilata da un Religioso dei Servi di Maria.

Firenze 1876, pag. 278, doc. XXVII, v. 27. April 1453, und doc. XXXII vom

7. Sept. U70.
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getheilte Brief des Priors des Convents der Annunciate — dat. 13. Januar

1469 (st. c. 1470) — an Ludovico Gonzaga, worin er diesen ersucht,

an die florentinische Signoria zu schreiben und sie aufzufordern, endlich

ihrer Verpflichtung gegen den Convent nachzukommen 7
). Gerne war

Ludovico bereit, diesem Wunscbe zu entsprechen :

>Nui de la bona voglia — schreibt er an den Prior — siamo

contenti fame ogni grande instantia possibile, et cussi ne scriveremo

opportunamente a quella Ex. Sria
, et anche a Petro Tovaglia che solleciti

la cosa« (dat. 23. Jan. 1470). Thatsachlich schrieb auch Ludovico unter

gleichem Datum an Tovaglia und an die Signoria ; den Ersteren fordert

er zu entschiedenem Einschreiten auf, die Letztere ersucht er, die Summe
von 2000 Dukaten endlich flussig zu machen, damit auch er die von

seinem Vater testirte Summe ihrem Zwecke zuffihren konnte (vgl. Dok.

II. und III.). Merkwurdiger Weise gibt er aber diese testirte Summe
sowohl in dem Briefe an Tovaglia, als auch in dern Briefe an die

Signoria als 3000 Dukaten an, wahrend der betreffende Paragraph im

Testament nur von 200 Dukaten sprach.

Die florentinische Signoria mochte wohl gunstige Zusicherungen

gemacht haben, denn am 7. Sept. 1470 wurde zwischen Pietro del

Tovaglia, als Vertreter Ludovico's, und dem Convent der Annunciata

der legale Vertrag abgeschlossen , worin Ludovico erklarte, die Chor-

kapelle jener Kirche entweder auf den bereits vorhandenen Fundamenten

oder von Grund aus neu zu erbauen, wohingegen ihm das Recht

erwachsen sollte, dort das Wappen der Gonzaga anzubringen 8
).

Schon am 25. October 1470 konnte Tovaglia dem Ludovico die

rustige Aufnahme der Arbeiten berichten, aber er hatte auch schon in

diesem Briefe von Gegnern zu melden, welche der von Ludovico accep-

tirte Bauplan des L. B. Alberti fand (vgl. Dok. IV.). Und so heftig ward

die Opposition, dass die kaum begonnene Arbeit bald fur viele Monate

ins Stocken gerieth. Derjenige, welcher die scharfste Kritik an Alberti's

Bauplan ubte, war Giovanni Aldobrandini, ein Mann von nicht zu unter-

schatzender Bedeutung. Gaye hat zwei Briefe Aldobrandini's an Ludo-

vico publicirt, welche von des Ersteren heftiger Gegnerschaft zeugen 9
).

Aus dem ersten (dat. 2. Febr. 1471) sei folgende Stelle, die fur alles

Weitere von fundamental Wichtigkeit ist, ins Gedachtniss gerufen:

>Trovai Pietro del Tovaglia e dissigli il mio parere, e intendendo

che lo Araldo nostro aveva dato tale disegno, dissigli che volevo un

*) Gaye, o. c. I. pag. 225.

8
) Vgl. Gaye, o. c. I. pag. 240.

•) Gaye, o. c. pag. 226 sequ.
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giorno in detto luogo convenirsi con esso Araldo e Pietro. Lui respon-

dendum (che) non lo Araldo, ma Messer Battista degli Alberti aveva

tale disegno ordinato, mi meravigliai; e bench£ non sia conveniente,

che mi opponga a disegno di esso M. Battista, non di manco volendo

conservare quello, che 6 facto, exhorto la V. 111. Sria. che facia chiudere

tutte le cappelle principiate intorno alia tribuna e di tucta quella fare

fare Cappella Maggiore e coro.«

In dem zweiten Briefe, dat. 3. Marz 1471, vviederholte Aldobran-

dini diese seine Ansicht, indem er auf die Gebrechen, weiche, seiner

Meinung nach, der Bauplan Alberti's aufweist, genauer einging; zu

gleicher Zeit empfahl er in diesem Briefe dem Marchese Ludovico den

Bauplan eines anonymen Architekten, der — seiner Aussage nach —
von Sachverstandigen in Florenz sehr gunstig beurtheilt worden war.

Dagegen sprach sich Tovaglia entschieden zu Gunsten der Fortfuhrung

des Baues nach dem bereits angenommenen Plane aus und glaubte an

das Wort Alberti's, dass der Bau, falls er dem ursprunglichen Plane

entsprechend weitergefuhrt wurde, »ein ganz herrliches Ding« sein werde

(vgl. Dok. V.). Ludovico antwortete zuerst dem Aldobrandini (dat.

8. April 1471) in ziemlich gereiztem Ton; es liege durchaus nicht in

seiner Absicht, von der Ausfuhrung des bereits angenommenen Bau-

planes abzugehen; wenn die Florentiner in anderer, schonerer Weise

den Chorbau durchfuhren wollten, so weiche er gerne; er werde dann

das fur die Tribuna der Annunciata bestimmte Geld Bauten in Mantua

zuwenden (vgl. Dok. VI). Wenige Tage darauf (am 21. April) schrieb

er an Tovaglia, von dem er unterdessen einen zweiten Brief erhalten

hatte, welchen der Leiter des Chorbaues der Annunciata uberbrachte, der

in Mantua Alberti's Kirche S. Sebastiano studiren wollte 10
). Tovaglia

hatte darin von Aenderungen des Bauplanes gesprochen, weiche der

Convent in Vorschlag brachte (vgl. Dok. VII.). In dem Schreiben an

Tovaglia betonte Ludovico noch scharfer als in dem Briefe an Aldobrandini

seine feste Absicht, weder von dem Plane Alberti's abzuweichen, noch

uber die ausgeworfene Summe hinausgehen zu wollen. Giovanni da

Padova werde ihn (den Tovaglia) noch genauer uber seine Intentionen

unterrichten (vgl. Dok. VIII.) 11
). Tovaglia war erfreut, die Arbeiten

10
) Vielleicht war dieser florentinische Arcbitekt Antonio Manetti, welcher

von Gaye (I. pag. 230) erwahnt wird.

n
) Giovanni da Padova, ausgezeichnet als Architekt und Hydrauliker, befand

sich seit lange in Diensten Ludovico's. Im Mai 1471 kam er nach Florenz, urn den

Chorbau zu inspiciren ; er schrieb darauf an Ludovico , dass falls die Arbeit dem
Plane Alberti's entsprechend weitergefuhrt werde, ein Werk von hoher Sch&nheit

zu Stande kommen werde.
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wieder aufnehmen zu konnen und er meldete dies dem Marchese zugleich

mit der Mittheilung, dass Tomaso Soderini mit dem Plane ganz ein-

verstanden und dass Alberti ihm versichert habe, die Florentiner ver-

stunden nur nicht seine Absicht, an dem vollendeten Werk wurden

auch sie Gefallen finden (vgl. Dok. X.) ; Aldobrandini dagegen gab seine

Opposition noch immer nicht auf. Zunachst antwortete er auf Ludovico's

Brief (dat. 21. April) hoflich zwar, doch ohne den Aerger uber die

Hartnackigkeit Ludovico's ganz unterdrucken zu konnen ; er suchte dann

auch den Nachweis zu fuhren, dass das von ihm gestutzte Projekt

keinesfalls eine Erhohung der Baukosten zur Folge hatte (vgl. Dok. IX.)

;

aber schon am 3. Mai d. J. mahnte er Ludovico wieder energischer,

den Bauplan Albertfs zu verlassen ,2
) und an dem gleichen Tage sandte

Giovanni da Gajuole 13
) ein Holzmodell , welches dem Projekte Aldo-

brandini's entsprach, und einen aufdringlichen Brief an den Marchese,

mit der Bitte, sich fur dasselbe zu entscheiden, weil er so der eigenen

Ehre genug thate und zugleich dem allgemeinen Wunsche der Florentiner

entgegenkame (vgl. Dok. XI.). Das erschopfte nun aber die Geduld

Ludovico's ; ablehnend schrieb er an Aldobrandini und an Giovanni da

Gajuole, dann aber richtete er ein ausfuhrliches Schreiben an die Si-

gnoria von Florenz, dessen entschiedener Ton die Angelegenheit nun ein

fur alle Mai ordnen musste. Er zahlt die Schwierigkeiten auf, die der

Verwirklichung seiner Intention in den Weg gelegt wurden — er gedenkt

der Briefe, Modelle und Plane, die ihm immer noch zugesandt wurden

mit der mehr oder minder offenen Andeutung, dass der Plan, nach

welchem er baue, Volk und Signoria missfalle. Er denke auch nicht

daran, in dieser Kapelle ein Werk von aussergewohnlicher Schonheit

und Bedeutsamkeit in Florenz zu stiften, er wolle mit dem Bau der-

selben nur der Intention seines Vaters und seinem eigenen religiosen

,a
) Gaye, o. c. pag. 234.

w
) In Bezug auf Giovanni di Domenico da Gajuole oder Gajole vgl. Gaye I.

pag. 171. Lod. Domenichi citirt von ihm drei geistvolle Impromptus (Facezie e

motti ed. von 1581 pag. 131, 134jind 139). Gav. G. Milanesi hat uns mit gewohnter

LiebenswGrdigkeit folgende bisher unbekannte Nachrichten uber diesen KGnstler

zur Verfflgung gestellt. Giovanni da Gajuole wurde 1403 geboren und starb ca. 1476.

Er hatte einen Sohn Namens Domenico, welcher die Kunst seines
#
Vaters ausubte.

1466 war Giovanni damit beschaftigt, fur die Sala dell
1

Udienza der Zunft der

Legnajuoli, Pannitieri und Rigattieri ein prachtiges Gestuhl zu arbeiten; fur dieselbe

Zunft hatte er 1443 gemeinsam mit Manno de
1

Cori die Zeichnung fur das Holz-

tabernakel geliefert, welches Domenico di Domenico Pagni von Prato ausfubrte, und

das bestimmt war, eine Tafel des Fra Giovanni da Fiesole (heute in der Uffizien-

Galerie) aufzunehmen. Aus dem mitgetheilten Briefe geht hervor, dass 1471 Gio-

vanni da Gajuole im Palast der Signoria beschaftigt war.
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Herzensbedurfniss genug thun ; missfalle aber sein Bauplan der Signoria

und dem florentinischen Volke, so sei er bereit davon abzustehen.

Alles, was an Baumaterial schon vorhanden, saramt den zweitausend

Dukaten, welche ihm die Commune Florenz schulde, moge dann der

Convent nach Belieben verwenden; die 3000 Dukaten aber, die noch

weiter fur den Bau bestimmt seien, werde er dann fur Bauten in

Mantua widmen (vgl. Dok. XII.). Der Erfolg dieses energischen Scbrei-

bens war ein solcher, wie ihn Ludovico nicht gunstiger wunschen konnte.

Schon am 1. Juni d. J. konnte Tovaglia an Ludovico berichten, dass

die Signoria den Uffiziali del Monte den Auftrag gegeben habe, die

2000 Dukaten auszubezahlen und dass die hervorragendsten Burger

sowohl — wie Tomaso Soderini, Giacomo de' Pazzi, Giannozzo de' Pitti

— als auch der Convent der Annunciata und die Proveditori eben der-

selben Kirche an ihn die Aufforderung stellten, sein Vorhaben in der

bereits begonnenen Weise zu Ende zu fuhren. Tovaglia legte seinem

Briefe diese Schreiben bei, von welchen das der Uffiziali del Monte als das

wichtigste und interessanteste hier veroffentlicht wird (vgl. Dok. XIII.

und XIV.). So gab Ludovico Gonzaga in einem Briefe vom 5. Juni 1471

den Auftrag, den Bau weiter zu fuhren (vgl. Dok. XV.), der von nun

an auch keine Unterbrechung mehr erfuhr. Am 28. Marz 1476 konnte

Tovaglia dem Ludovico melden, dass der Bau der Tribuna dem Ende

nahe und am 18. September desselben Jahres, dass er durchaus voll-

endet sei und allgemein grossen Beifall finde (vgl. Dok. XVI. und

XVII.),

Damit ware die Geschichte des Baues geschlossen; der Vollstan-

digkeit wegen sei aber noch dreier Aktenstucke gedacht, welche mit

der Geschichte der Tribuna der Annunciata in Beziehung stehen. Das

erste ist ein von dem Notar Ludovico di Ser Bonaventura di Fopato

am 10. Janner 1471 (st. c. 1472) rogirter Akt, in welchem der Mar-

chese von Mantua dem Tovaglia und dessen Nachkommen das Recht

zuerkennt, in der Tribuna der Annunciata ihre Verstorbenen zu begraben

und dass keine andere florentinische Familie hier ihre Begrabnissstatte

haben konne, es sei denn mit Erlaubniss des Pietro del Tovaglia, resp.

von dessen Nachkommen (vgl. Dok. XVIII.) u). Das zweite Dokument,

dat. 15. Juni 1544, ist ein Brief des Alessio Vecchia, in welchem uni

die neuerliche Bekraftigung dieser Privilegien, welche die Familie Tova-

glia geniesst, angesucht wird (vgl. Dok. XIX.). Das dritte Dokument

endlich ist ein Dekret des Ercole Gonzaga vom 6. Sept. 1544, in welchem

er die von Giovanbattista getroffene Wahl von 13 florentinischen Burgern,

4
) Vergl. auch n Santuario etc. pag. 283, doc. XXXIII.
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welchen gestattet sein sollte, in der Tribuna der Annunciata eine Be-

grabnissstelle zu erhalten, genehmigt (vgl. Dok. XX.). Dieses Privilegium

erlosch mit dem Tode des Giovanbattista di Francesco di Pietro del

Tovaglia (f 10. Nov. 1545), da dessen Sohne alle Rechte, welche sie

auf den Boden der Tribuna um den Hauptaltar herum hatten, dem
Convent der Annunciata uberliessen — ausgenommen das Recht, dass

Glieder der Familie der Tovaglia auch weiter ihre Begrabnissstatte dort

haben sollten 15
).

Damit sei die Baugeschichte der Tribuna der Annunciata ge-

schlossen, eines Werkes, wofur die Kunstgeschichte dem L. B. Alberti

mit Recht hohe Bewunderung zollt, und das wir nicht minder dem
hochgemuthen Geist und Festigkeit Ludovico's schulden, als dem un-

interessirten Eifer des Pietro del Tovaglia, der mit unerschutterlichem

Vertrauen auf das Urtheil und den kunstlerischen Sinn Alberti's fur

dessen Plan einstand und an dem Glauben festhielt, das Werk werde

nach seiner Vollendung zu den schonsten Offenbarungen florentinischer

Baukunst zahlen.

Mantova, im April 1879.

Dokumente*).

I.

Lodovico Gonzaga a Priore dell' Annunciata.

, Venerabilis. Scripsimus alias Mco Gofimo de medicis, et id quidem a Rev.

V. moniti, ut recordari debet, de illis florinis centum fingulo mense, ex cre-

dito iftic nostro, vobis numerandis usque ad quantitatem florinorum mille du-

centorum pro fabrica Capellae magnae in Ecclesia Va constituenda , ut per

maxime cupimus. Libenter a Rev. V. intelligeremus an aliquid adhuc ex his

pecuniis conlectum, aut fi monasterio Vro ex dicto vostro credito translatum

fuit de ascripta dicta quantitate pecuniae, et deducta ex tota summa ut esset

nostrae intentionis; quare rogamus eandem Rev. V. ut id nobis suis litteris

velit quamprimum significare.

Mantuae IV novem. 1449.

II.

Lodovico Gonzaga a Pietro del Tovaglia.

Nobilis. Havemo visto quanto ce scriveno quelli fratri dela Annunciata

per quelli dinari, et cusl nui per la aligata ne scrivemo a quella Ex. Sigria

l5
) Die Schenkungsurkunde ist publizirt in dem frtiher angefflhrten Werkchen

II Santuario etc. pag. 284, doc. XXXIV.

*) Sammtliche hier zum ersten Male publizirten Dokumente lieferte das

Archivio Gonzaga in Mantua und zwar die Registri delle Lettere di Lodovico Gon-

zaga, dann die Carteggi di Firenze, Rub. F. XXVIII (Arch. Gonz.),
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come per la inclusa copia vedereti et haremo a caro che vui gli prestiati ogni

ajuto et favore pofsibile perche se habiano; perche havendone questi, nui

etiam havemo promefso de ajutare efsi fratri de tre milia ducati, cioe cinque-

cento ducati lo anno primo, legato de la bono me: del 111. q
m Sr mio patre,

per fare la capella majore de la Annuntiata, ma quando quelli li non se

potefseno havere, nui cercheremo per la via de la S4* de N. S. de farne dif-

penfare efso legato, e permutarnelo altrove, dove pofsiamo spendere li denari

a nostro modo, avisandove che quefti dua milia ducati furono de dece milia

dovevamo havere da quella SIa
, di quali dua milia ce ne furono exbursati, dua,

milia promefsi a quelli fratri a nostro nome, et dui milia andarono in frastagli

che non vorefsemo credestive che anche loro fossero stati di frastagli.

Mantuae 23 Jan. 1470.

III.

Lodovico Gonzaga alia Signoria di Firenze.

Magcl et Ex. Dnl Altre volte trovandome al foldo de quella Ex. Com14

et avanzando una bona fumma de denari per el servitio; ne fureno per li

officiali e superiori allora deputati fopra cid de mio confentimento raflegnati

duo millia ducati da effere spefi in la giesa de la Annunciata 11, et allhora

de parere e configlio del Rev. mefs. lo Vescovo de Gortona fu terminato de

spendersi in la capella magiore de la Annunciata, e trovandome in questa

M * cittade lo anno passato e ragionando de cid con questi frati, gli difse che

quando questi dua millia fiorini fe potefsero havere lo etiam li ajutaria de

tre altri millia fiorini, per satiffare ad uno legato de la bo. me, del 111. q. S*

mio patre e dariagli ogni anno fiorini cinquecento fino a la compita satiffactione

deli cinque millia, spendendofi in la fabrica defsa capella magiore. Et perche

fin al presente non e facto altro de quelli duo millia, mi son mofso a scri-

vere questa mia a le V. Ex. S., pregandole che vogliano ordinare e dare modo

che questi denari fi pofsano havere e fiano spefi in efsa fabrica de la capella

magiore, aci6 che anch' io dal canto mio pofsa satiffare al legato secondo la

promefsa facta.

Mantuae 23 Jan. 1470.

IV.

Piero del Tovaglia a Lodovico Gonzaga.

Dlustme princeps ac exme due due mee singme Io ho

cominciato a lavorare alia nuntiata e ho dato a fare tutte le priete choncie in

modo che a marzo aremo ispesi e fior. 2 m. e forsi chon ogni diligienza e van-

taggio, e fio ghuardafsi a quello m'e detto non soperirebbe 10 m. f. ed io

piglio la parte honorevole e dicho che la V. S. non vuole guastare quello

ch'e fatto per non difpiaciere a chi fe, e ognuno opone e dichono el Signore

non ghuardera a spesa pure che la istia magnificha ed io dicho che gli e

vero, e che V. S. non fa quella ispesa, ma per non difpiaciere a chi fece fare

quello ch'e fatto, che invero a seguire quello principio si fornira tutto cholla

ispefa de f. 5 m. chome vole ispendere V. S. e pigliando altra via bifognierebbe
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ifpendere molto piu, hovero lafciare poi el lavoro imperfetto, sicche per tal

chagione se nefsuno ne scrive a V. S. quella intenda quello a rispondere. Io 6

auto charta e donazione per la S. V. e difciendenti di quella e fatto padrone

d'efsa chappella maggiore, e chofi dello altare maggiore di detta chiesa e hollo

preso in buona forma e autentica che pure sara gran dignita alia casa de

Ghonzaga in questo luogho, e chofi ho interchiuso in detta charta quelle

chappellette picchole che difsi a V. S. per fare quello che chon V. S. rirnasi

quand' ero costa, e alia mia venuta costa quella achonciera tutto. Al cogniato

di M° Lucha io daro parte a lavorare delle priete che vanno in detto lavoro,

perche* uno solo nonne arebbe potuto servire al tempo e anche Lorenzo de

Medici mi richiese che ne facefsi fare a un suo amicho che nogliele pote

dniegare, per questa non ne accade altro se non raccomandarmi alia V. 111. S.

data in Firenze adi 25 Octobris 1470.

111° principi ac exmo dno dno v° Se Piero del tovaglia.

meo Singmo dno Lco marchioni

Mantue duchali locumtenenti

generali.

V.

Pietro del Tovaglia a Lodovico Gonzaga.
Ill
me Princeps. Io parllai chon Piero Filippo sopra la fabrica della

Nunciata, e chome per invidia ci era chi mi dava charicho e da altra parte

ci erano per chara (sic) d
1

architettori voler disfare quello ch'e fatto per rifarsi

da chapo e chonsentono chefi ispenderebbe piu D. 1500 che quello che V. S.

a disputato e dichono el Si. non de' guardare a D. 1500 piu o meno, e

bench6 dichano D. 1500 sarebbono piu D. 3000, e d'altra parte fi torrebbe

le chapelle e le ragioni a chi ve 1' a, che sarebbe con charicho di V. Ecc. e

d'altra parte io per fare quello Horatorio che gia difsi alia V. S. , ho cieduto

de quelle capelle che vavanzavano a cittadini che nolle renderebbono indrieto

che ognuno le stima afsai per efsere fotto la chappella di V. S. e facciendofi

altrimenti ci andrebbe Tonore mio e charico di V. S. e d'altra parte rimarebbe

questo imperfetto, ficche io priegho V. S. che nel rispondermi a questa lettera,

quella dicha avere intefo da me chome alchuni vorebbero diffare quello ch'e

fatto per rifarfi da chapo e che questo per niente voglia V. S. fi faccia per

due cagioni, 1' una perchS V. S. intende chonservare le sue ragioni a chi ve

Tha per Tadrieto e a chi Tavefsi per qualunche iftromento prociedefsi dalla

V. S. per vighore delle ragioni che quella avefsi in detto luogo, questo ifcrivere

fara giustifichato e honorevole e non fi ara a difputare lo spendere piu ho

meno, e mefser Battista diecie che sara molto bella chosa, e questo iscrivere

mi levera molta noja, siche priego V. S. le piaccia in questo effetto fare uno

chapitolo.

Data in Firenze 24 di marzo 1470 (1471)

111™ principi ac Exc. dno dno v° Ser. Piero del Tovaglia.

meo fing. Lco Marchioni Man-

tuae due. locum, ten. gnali.
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:

VI.

Lodovico Gonzaga a Giovanni Aldobrandini.

Cum la vostra havemo receuto li design i ne haveti mandato et anche

inteso li respecti ve moveno ad persuaderci ad seguir questo facto per vui, et

interlaxare quello primo. Et facendovi risposta non volemo negare che il

designo vostro et anche li respecti vi moveno non siano digni et ben composto.

Ma perche intendiati la mente nostra volemo sapiati che la intentione nostra

non e stata de lavorare 11 per far la piu bella cosa di fiorenza, perche molto

bene conosciamo cum quello deliberamo de spenderli (essendo molti altri edi-

ficij dignissimi in quella citate) non lo poressimo fare. Et perh6 la intentione

nostra e stata de satiffare al legato del 111. S. quondam nostro avo *) et non

dar impazo ad altri. Se mo li fusse qualchuno a chi paresse fusse meglio a

seguire questo vostro defigno et chi ce volesse mandare li denari nostri qui,

che sono stantiati a questo, nui per non impedire che li non se faza cufsi bella

opera seremo contenti de cederli. Et cercharemo de fame difpensare che li

pofsiamo spendere in questa nostra citta et se satisfara a chi volesse lavorare

la et ad nui, che molto piii seressimo contenti lavorare qua che di lie, et a

chi volesse far questo seressimo obiigati, per altra via non deliberamo mutare

el giudicio nostro ....
Mantue, 8 Aprilis 1471.

VII.

Pietro del Tovaglia a Lodovico Gonzaga.

111. p. ac ex. due mee sing El presente aportatore viene in

queste feste di pasqua a sollazo e dicie volere venire avedere mantova e mas-

sime San Sebastiano perche e maestro di murare et e molto chosa di M. Bat-

tista degli Alberti, et anche e intendente et e quello infieme col padre suo

che muro Sallorenzo, et anchora e quello a chi ho allogato la fabrica de Servi

et che conducie detto lavoro, e deliberando chome a detto luj in queste feste

andare veggiendo, me suto charifsimo la sua venuta costi, perche referira alia

illus. S. V. a pieno el tutto, e benche io sia certissimo che V. S. di questa

faccienda me ne presti piena fede, niente di mancho a boccha dalui meglio

intendera V. eccellenza che iddio sa la volonta mia circha all' utile e Tonore

di quella, che pocho penso ad altro efetto, e processi mia pel passato verso

V. S. ne sono testimoni, e di questa opera ne terrd tal conto e si diligiente-

mente le scritture che ne potrd stare a paraghone: e basti che molti sono

che pensano molto piu atribuire honore a loro propj che a loro maggiori. E

a me pare el contrario: che prima el fedele servidore debbe prima pensare

air onore e utile del suo signore che a se medesimo.

E 1

frati de' Servi non potrebbono essere piu contenti de quanto fi con-

tenta V. Ex., ben'e vero che vorrebbono che nel luogho proprio ch'e della

*) Dovrebbe leggerfi padre; come dal testamento citato in principio di questa

memoria.
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S. V. si pigliassi piti largheza si potessi per piu agio e chomodo di loro, sanza

tocchare o ghuastare piu chapelle d'altri cittadini, chome dal maestro intendera

V. eccelentia, io o rifposto per niente volere uscire del difegno sanza licenza

di V. S. detti frati iscrivono a quella una lettera, e quella fara quella risposta

le para, benche in vero questo porterebbe pocho el chontentargli, perche sara

piu tosto raancho ispesa che piu, niente di mancho parendo a V* eccelenza

che io gli chontenti lo far6 perche non fescie ne del disegnio ne della ispesa

nostra, ma quella non dia nello ifcrivere loro troppa largheza, perche mi

sarebbe poi una brigha grande a conpirgli. Pu6 v. S. rispondere loro avermi

ifcritto sopra in el bisogno e che loro s'intendano mecho, invero loro per

niente R chontentavano che fi diffaciefsi tante cofe quanto volevano choloro,

perche pareva loro grande materia a ricondurla. etc

Data in Firenze X1III aprile 1471.

V° S° piero del tovaglia.

Dl° principi ac exmo dfto dno meo
fingmo dno Lc° marchio. mant. gen1

locumtenenti.

VIII.

Lodovico Gonzaga a Pietro del Tovaglia.

Nobilif. L 1

e venuto qui ad nui el maestro che ha quella nostra fabrica

sopra de se come scriveti, quale ne ha portato el designo, che ne pare quafi

simile a quello che etiam ne mand6 Johanne Oldobrandino. Vero e chel

gie differentia d' alcune poche capelle et ne ha facto intendere et tuto, ma
tra le altre cofe rasonando cum lui de la spesa el ne dice credere che cum
li 5000 ducati non se poteria finire etiam questo che e principiato et che

forsi se spenderanno mille o 1500 ducati de piu, che certo ne ha facto meravi-

gliare afsai et starne cum affanno, perche, come sapeti, nui sempre ve habiamo

dicto de non voler spendere piu de ducati 5000, e vui ne haveti rifposto e dicto

che cum questi denari fi finirebbe quello che e principiato; che mo dovesse

remanere Topera imperfecta e spendere piu li 5000 ducati ne rincrefseria troppo,

che anche dovefsimo mutare il defigno novo non ce pareria ben facto a modo

alcuno per piu respecti, prima non ce pareria ben facto che noi dovefsimo

gitar per terra cofa alcuna facta per altri gentilhomini e citadini li, et se lo

reputafseno a carico afsai, ne crediamo se dovefse havere per bene che lo

facefsemo, deinde voi sapete la noja havemo havuta et da nostri amici et

altri 11, ali quali sempre havemo risposto non voler mutare el designo novo:

se hora lo facefsimo non efsendoli se non pocha differentia da quello a questo

se poteria dire che fufsemo volubili. Et per non parere volubile, come sapeti,

havemo per il tempo nostro speso parechi migliara de ducati, avisandove che

Johanne Oldobrandino ne scrifse havere facto vedere la spesa a piu maestri

intelligent che andaria a fare secondo il fuo defigno et chel trovava chi se

voleva obligare a tuorla sopra di se e fare per 5000 ducati e darne bona

promefsa de banco de farla, metendoli petre cuncie al modo de quella de la

parte vecchia che e facta, ma quando se volefse piu belle pietre o maggior
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quantitade costarebe la spesa 500 fior. in 600 ducati piu. Che bora dovefsemo

mutare el defigno e variarlo poco da quello chel diceva lui e far maggior spesa

e non finire anche la opera ce pareria et caricho et vergogna, fiche per questi

rifpecti non ce pare rimoverlo altramente. Et accio sapiati la intentione nostra

certa, quando cum li 5000 ducati se pofsa finire quello che e principiato, nui

fiamo contenti de la bona voglia fi prosegua V opera et attenderemo dal canto

nostro quanto habiamo promefso. In cafo diverfo die la non se possa finire

cum efsi 5000 lafseremo che li dua milia li fe spendano come parera ali frati,

et a nui et de li nostri 3000 cercheremo farfi dispensare a N. S. de spenderli

in questa terra a nostro modo, che ne parera mancho male che fare la spesa

e lafsar la opera imperfecta. Questa e la mente nostra et havemo a mandare

a quelle parte Johanne de Padua, faremo chel sara cum vui per intendere el

tuto e piu a pieno ve chiarira de la nostra intentione.

Mantuae 21 aprilis 1471.

IX.

Giovanni Aldobrandini a Lodovico Gonzaga.

lllu. et Exe Dne D. mi finguline post debitas commendationes. — La

vigilia della pasqua ricevetti lectere della V. Ill™ Si*, per le quali intesi quella

per buone cagioni havere terminato seguire la fabrica di Nostra Donna fecondo

che era principiata. II perche havendo io conficurta satiffacto in parte al debito

mio con la prelibata V. lll
me S. di dire a epsa quanto mi occorreva nella mia

mente molto ne resto contento e satiffacto. Et dipd ho exhortato Piero del

Tovaglia con presteza dovere seguire tale opera, offerendomeli in quello potevo,

come richiede mio debito, et a frati fimiliter feci noto quanto era la deliberatione

della V. 111. s. mostrando loro che epsa tucto facieva a buon fine in modo che

a ogni sua deliberatione rimasono contentissimi. Ancora in bona forma ne ho

conferito con alcuni buoni amici et servidori della V. Ill* S. che di cid mi

havevano parlato e quali non ad altro fine che mi facefsi io H moYevano:

et per non efsere prosomptuoso mi voglio tacere et piu di questa cosa

non dire a epsa V. 111.* S. come sarebbe mio desiderio , fperando che presto

a quella, da chi tale cosa forse ha confortato, sara dato notitia in che

difficulty et confusione sara tale opera seguitare, le quali cose io tucte per

lectera non potrei exprimere, ma havendone in buona parte decto a piero et

al maestro che lui a tale edifitio ha condotto circa uno mese inanzi che a

V. Ill
1"* S. ne scrivessi et non havendo de loro alcuna risposta determinai a

V. 111. Sr!a di tucto dare notitia, et piu lasciai loro il disegno, circa il quale

faciendomi difficulty la spesa dovere essere maggiore che 5000 ducati, feci a

maestri intendentissimi mifurare tucto el lavorio, et trovando per decti ducati

5000 tale opera poterfi fare, volli decti maestri ad efso piero di tucto facessimo

fede, maxime perche il maestro condocto per dicto piero facieva la spesa piu

che gli altri circa ducati 2000, afifermando lui che a disfare quello che e facto si

spenderebbe due. 1000, et io trovai altri che offersono ad dicto piero tucto volere

disfare senza alcuna spesa et solo erano contenti havere la meta della materia

che si smurava con questo pacto, che volevano fare ellavoro della muraglia per
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pregio che non passava la somma de decti fiorini 5000 et di tutto per suffi-

cient! mercatanti sodavano dicto piero come per altra a V. Ill
a S. ne scripsi.

Questo non dico per rimuovere quella di sua determinatione, ma non essendo

epsa qui presente per darle di tucto notitia, la quale essendo in qualunque cosa

sapientifsima, non credo quando epsa fusse certa con la medesima spesa potere

fare una cosa degna ne prehendesse a fare una imperfecta, diche la prefata

111* S. V. per ogni tempo ne havesse difpiacere, et non creda la V. Ill
a S. che

io di questo havessi scripto alcuna cosa se prima io non fussi optimamente

ciertificatomi questo nuovo difegno non passare la spesa de decti 5000 ducati.

Non di mancho cognoscendo contro a mio volere nel mio scrivere piu che

non havevo proposto, havere trafandato, fard fine pregando la S. V. Ill
a lo reputi

al fincero amore che a quella porto. Alia quale sempre mi rachomando, a

comandi suoi sempre paratissimo. Que felix valeat. Florentie die XXI menfis

Aprilis MGGGGLXXI.
E. J. D. V.

Servitor Joh. Aldobrandini.

Ill et Exmo Dno D. Lodovico de

Gonzaga Marchioni Mantue et Dno

meo SingES.

X.

Pietro del Tovaglia a Lodovico Gonzaga.

Dlust™ princeps et . . . . El M° del murare tornd, e per lui 6 inteso

elbisognio, et non guardo la Va Sa a quello dicie el M° circha alia spesa di

quel tondo che so che la ghovernera in modo fi finira, ma chi volessi quello

che dichono i frati bisognerebbe molto piu, ma fara in modo che ci sara lonore

della Sa Va e quando manchafsi 500 Due. io gli paghero di mio, perche non

vi si metta altro segnio ne arme che quello della Sa Va e basti, e fe io ifcrissi

pel maestro chel diffare el tondo non portassi (sic) nollo feci di mia natura

ma per piaciere ad altri ma mefser batifta dicie e chosl a sempre detto che

sara piu bella che chosa che vi sia, e che choftoro nollo intendono, perche e
1

non sono ufi a vedere simile chose, ma che quando lo vedranno fatto che parra

loro molto piu bello che la crocie, e per tale chagione subito chome el maestro

fu tomato mandai per molti picchia priete * e di tutto ho fatto merchato e

alloghato, cioe delle priete che bifognara per p° anno che in fra 111 mefi m'anno

promesso darlle fatte e prima n'6 fatte che sono nel lavorio per circha a fior. 1500

e maestrj lavorono forte e frati rimanghono contenti d'ogni chosa, mefs. Tomaso

Soderini mi difse questa matina che io non mi ufcissi di niente de quello

pareva alia S. V. e che secondo lui credeva sarebbe bella cosa, e difsemi ft

rachomandava alia S. V., et io a quella mi rachomando, data in Firenze adi

27 d'Aprile 1471.

V° Se Piero del Tovaglia.

njmo principi ac Exmo dfio dno meo

Singria dfio Lco marchioni Mantue

locum tenenti generali.
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XL

Giovanni da Gaiole a Lodovico Gonzaga.

lllustrissimo S. ecc. Solo per questa per dare aviso alia Sria Vostra vi

mando uno modello facto sopra el disegnio piu fa vi fu raandato del modo
che universalmente piace e mafsime a frati e a chi intende di simile hopera.

Perche a me e stato de' principali Cittadini dolendofi che si seguitasse per la

grift Vostra una fabricha, la quale fu per Michelozzo disegniata, e in tal maniera

che da Filippo nostro Maestro fu damnata per piu ragioni, prima perche fu

edificata adosso alia chiesa tanto che non vi rimane croce conveniente alia

nave e corpo d'efsa chiesa. E non vi si pu6 porre altare ne choro ne adoperare

cappella. Et non n'e, ne di per se, ne insieme, el perche detta opera e incteramente

dannata.

Sono stato con Piero del Tovaglia e tutto gli 6 mostro e al suo maestro

:

si schusano essere vostra voglia, e chosi anno mostre vostre lettere che volete

cosi fare: ora veduto el dolo (duolo) di chi a le chappelle e de
1

frati e uni-

versalmente de' cittadini, dolendofi che la Sria Vostra e ingannata e non v' e

mostro el vero, e che v
1

e fatto finire una hopera male principiata. E gittafi

via danari, con danno della chiesa e poco onore della Vostra S t
_^l perche uni-

versalmente vo
1

siete tenuto e siete intendentifsimo , e sarebbe piu imputato

alia S 1^ Vostra che a un altro e a vostro caricho. Dice detto Piero che voi

volete fare di questa una esperienza per una ne volete, ruifcendo questa, costi

fare: questo non n' e senza vostro caricho.

Et perche, efsendovi obbligato per beneficii ricevuti, fatti a Giovanni

mio genero, il quale e costl colla 111. Sria Vostra, mi duole troppo che corra

questo inconveniente e massime in uno luogo tanto avedente (sic) e publico:

io vi proffero senza niuno mio utile ne guadagnio darvi ajuto che questo non

seguiti. Io sarei venuto costi a chiarificarvi di tutto a boccha, solo 6 lasciato,

perche io sono in una opera del palagio di signori d'uno palcho per la sala

molto ornato ; e bifognando pigliard licenza, non per levare niuna commefsione

voi avessi data, ne per nissuno guadagnio, solo per essere alquanto grato de

beneficii havete fatti a Giovanni mio.

Questo modello vi mando, - si pud fare facilemente Topera, ed evi acresci-

mento di vostro onore, e infignoritevi di piu che voi non faresti seguitando

quella: movete Tedificio da terra, date forma conveniente alia chiefa e croce

di quella, e un spazio per il choro de frati e legio, sono separati e frati da

secolari, insignoritivi della croce colla tribuna e cappella maggiore, e molte altre

cofe che quando voi ve chiarirete, mediante la intelligenza vostra, ne sarete

consolato.

E se pur alcuno per oviare tale bene della chiesa e onore di voi e con-

solazione della universita dei cittadini principali, volesse dire che costerebbe

piu che '1 vostro disegnio, di questo vi chiarischo, e state certo, che non se

passa piii che la quantita di questo, vi sicurro bene per sufficiente bancho, non

dirogando ne levando Piero di sua ministrazione, ne con niuna mia utilita.
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E se si dicesfe avere ifpeso ne' concij e altre opere molti danari, non e

la verita, che da ora cio che c'e infino a ora non c'e di perdita 40 ducati, ma
con tutta la perdita e opere fatte in concij e in altro, dicho in effetto non

passera il desegnio vostro della opera. Questo dicho per togliere ogni detto si

dicesse per tale bene oviare.

Mostrai el modello a mefs. Batista, parvegli non si potere altro fare: us6

queste parole proprie che dichiara et popone (sic) ne voleva fare Tefetto a suo

modo: fiche come sa la Srii Vostra, la praticha e madre della scienza. Gon-

sigliono molti di molte cose, che pol non riufcendo, danno la colpa al con-

sigliato. Cio che io 6 fatto, come igniorante dello scrivere vi prego pigliate la

cosa: solo per affezzione v'6 scritto non me lo imputiate fi non a amore e

non a malizia: i' mi racomando alia V. Sria e racomandovi Giovanni mio

genero e mia figliuola. Io sono a vostri comandi: adi 3 di magio 1471.

Vostro servo

111. p. ecelso d™ d™ Lodovico de Giovanni da Ghaiuole

Gonzaga M5* e d™ meo singular1^ in Firenze.

XII.

Lodovico Gonzaga ai Signori Fiorentini.

Magcl et Ex. dni fratres honorandmi Altre volte, come credo fia noto ale

vostre Ex. Srie
, fi per satiffare a certo legato de la bona memoria del signore

mio avo, si per mia devotione, havendo deliberato fare una capella in la giesa

de la Anunciata in quella augusta citade, ne parlai cum el magco Gosimo et

ancho cum quelli ven 11 religiofi, quale me configliorrio che volefsi pigliare la

capella 'magiore de essa giesa , et quella far fornire et dovendo allora havere

da quella Ex. Sia certa fomma de dinari per el servitio mio me conveni cum
li officiali sopra cio che de questi denari ne fossero spesi doa milia ducati in

essa fabrica: doppo efsendo pafsati alcuni anni che questi denari erano stati

sopratenuti, folicitai de fame fare novo afsegno et che se spendefsero in essa

capella magiore et acci6 che la se potesse far piu digna mi offerfi de spendergene

anchor de li mei, ultra de quelli dua milia, altri tre milia in fei anni; cioe

cinquecento per anno e detti Tordine a petro del Tovalia mio amicifsimo che

facefse principiare l'opera d'essa capella maggiore secondo che dal prefato q.

Gosimo e de quelli ven11 religiofi come dicto era stato configliato. Et come

efso petro sa, dal canto mio erano aparecchiati li mei cinquecento ducati, per il

primo termine. Ma dove io credeva far bene me ne segue il contrario, che

me rincresce et difpiace summamente, perche efsendo amato e ben vogliuto in

essa citade non voria che per mio respecto seguifse cosa alcuna che fusse cafone

de qualche sdegno over inimicizia di quella verso me. Doppo che questa opera

e principiata el me sono state scripte una frotta di lettere, mandati designi e

modelli, facte ambassate e fatome intendere che quello ho facto principiare non

satiffa ne a quelli religiofi, ne ala magior parte de quelli Magcl citadini e populo.

Et non e che a voler fare una capella folamente in quella giesa di Servl, come

era mia intentione, el designo per me principiato non mi para una bella et

digna cofa in se, ma a voler fare efsa giesa io non ho pigliato questo carico.
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ne e mia intentione de farla; afsai mi satiffa a fargli una capella secundo la

voluntade del Signor mio avo e per satiffare ala devotione mia. Efsendo adunque

stimulate* per questa via e fattone intendere che a profeguire questo defigno

faceva come e dicto cofa che dispiaceva a quella Mca citade e populo e paren-

done male ch' io dovefse far cofa in efsa citade, che non fusse grata a tuto

quello populo, efsendo da efso amato come sono, parendone etiam male che

havendo io a spendere li denari mei non dovefsi poterli spendere secundo il

voler mio, per fuggire ogni inconveniente, e per non perdere la benevolentia e

gratia de quella mag * comunitade a la quale sempre mi fon sforzato far cofa

grata, et e mia intentione de perseverare, m* e parfo de scrivere ad esso Petro

la littera del tenore videranno le vostre Exme Srie
, comittendoli che quello

aparechio facto per questa capella come sono petre e calcina ne disponefse

secundo el volere et parere de efsi venu religiofi e a loro facefse afsignare el

tuto fin a la fumma de quelli dua millia ducati ritracti li, acio loro potefsero

far lavorare al modo fuo e dove ge parefse, che io dal canto diqua spenderia

li mei tre millia in qualche altra cosa e dove e come parefse a me. Havuta

questa lettera Petro e venuto qui a me come affectionatifsimo che e, dicendomi

che lui altra volta fece promefsa alle Mag. V. S rie et detegli per segurtade el

Mco D. Jacorao di Pazi che io spendaria questi tre millia ducati ultra li due millia

ritracti li in questa capella, per la qual cosa mi fon mefso a scrivere a quella

questa mia, si per farli intendere questa facenda et la cason perche mi fon

rimofso de non lafsare spendere piu che li due milia ducati, si per pregarle

che quando gli para che questo hedifficio principiato fi pofsa fare cum bon

volere et gratia de tuto quello populo in la forma che le comentiato .e come

pare a me, vogliano avifarmene perche io dal canto mio attenderd quanto in

mio nome e stato promefso della bona voglia, quando anche gli para chel non

fatiffacia a quello populo, vogliamo far liberare efso D. Jacomo et Petro da ogni

obligatione havefsero facto in mio nome per questa cafone, perche como ho

dicto non mi pareria conveniente che a caufa d' altri io dovefse fare cofa che

despiacefse. Et hora efso Petro ho havuto commifsione da me de despondere

de quelle petre et apparecchio facto fopra cid. Et de quanto altro ge restafse

in mane fin a la fumma de li due milia ducati quanto parera e piacera ale

prefate Ex Srie V. le quale peterano de questo fame fare una capella in efsa

giesa e spenderli in la fabrica como a loro parera e piacera e sera satiffato

a la voluntade del testatore. Et io di qua cercarb de spendere li mei tre millia

ducati in altro come a me parera, pregandole che de cid vogliano per sua lettera

avvifarne perche fin che da loro non habia altra rifposta tenird la cosa sufpesa,

ne circa cid procederd piu ultra aspectando la littera de le prefate V. Srie a le

quale de continuo me offerifco et ricomando.

Gonzage, 27 May 1471.

XIII.

Pietro del Tovaglia a Lodovico Gonzaga.

DIE6 princeps ac exme dfie dfie mee Ong. Io presentai la lettera alia

nostra S{± e dipoi lessi la lettera prima iscrittami e tutto intesono e in somma
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feciono praliche di gran numero di cittadini e lessonsi le lettere alia presentia

di tutti, ch'ognuno sopra ci6 difse suo parere, e infine tutti uniti e d'accordo

chomifsono la risposta del tenore che con questa legata, e piu comifse la

S^a agli ufficiali del Monte, cioe maestri delle Entrate, che scrivefsono alia

S. V. tanto quanto era seghuito del paghamento di f. II. m. e conquanto amore
e afezione qualunche di loro aveva seguito tale pagamento, e cofsi comifsono

a frati de Servi che anche loro dovessono ifcrivere, e cofi alii Proveditori della

chiesa della Nuntiata, che si chiamano gli Operai, e tutte le dette lettere saranno

legate con questa, e in ispezialita alchuni cittadini ifcrivono alia 111. S. V. a

farvi intendere quello ch'e Tanimo loro: molti piu volevano ifcrivere, ma non

6 voluto tanto impaccio, e potra comprendere Vra eccelenza che un pocho

d'invidia dava ad intendere alia S. V. quello che non era la verita. La V. S.

m'avifi di quanto ho a fcrivere e chome a bocha difsi a quella mefs. Jacopo

infino a natale mi servira D. 500 e cofi m'a hoferto li nuovo etc. . . . Data

in Firenze adl p° di giugno 1471.

V° S rt piero del tovaglia.

Illmo principi exmo dfio meo singmo

dfio L° Marchioni Mant. Ducali

locumtenenti gfiali.

XIV.

Gli Ufficiali del Monte a Lodovico Gonzaga.

Ill
me et exme princeps et dfie. Crediamo che alia vra Exma S la sia noto

el pagamento el quale per publico decreto della nostra citta fu commesso al

nostro magistrato dovessimo fare alia Vra Ex. per muramento et edificio della

chiesa della Anumptiata. E chome essendo innanzi al termine di fare el detto

paghamento sopravenuto el tempo della riferma nostra del Monte, nel qual

tempo e consueto di nuovo et dare et torre assegnamenti et entrata al nostro

Magistrato et per quello che sia, era suto ordinato dovessimo fare per detto

edifitio della Anumptiata, era tanto grato et acepto et neir animo universal-

mente di tutto questo popolo, perche non fussi preterito, fu di nuovo stabilito

et fermo et imposto alle persone nostre nollo facendo gravifsime pene, per la

qualchosa habiamo satisfatto al pagamento de
1

dumila duchati. Et fatto quanto

la Vra Ex™ S!*. a commesso et chome fu fatto d'accordo. Stimando questo

efsere gratissimo alia Vra S 1!? perche piu degnamente non si potrebono essere

convertiti che in tanta e si degna opera la quale alia Vra Exma S!lil et ad tutti

in perpetuo felicissimi successori sara adornamento et a laude appresso alio

omnipotente Iddio et alia sua gloriosifsima madre et ad contento et delectatione

et devotione del popolo nostro, lo quale sommamente desidera la expeditione

di tanto et si degno principio, lo quale non pu6 essere ne piu vago, ne piu

bello in quello luogo si sia. Et per6 per quanto s'aspetta ad noi, divoti et

servidori della Vra Extia
, et ad satisfactione nostra preghiamo et suplichiamo

la Vra Exma Sla amantissima della nostra Commita, che le piaccia essere con-

tenta dare expeditione a si degno principio, lo quale veramente e conveniente

alia Vra Ill
a Sig^ et alia vostra degnissima progenie che non potrebbe fare

II 19
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chosa alcuna piu grata ne piu de memoria e propria fama della Vra Si? et de

vri Ill
mi successori, alia quale ora et sempre ci raccomandiamo.

Ex florentia die p
a Junii 1471.

Officiates Montis Gomunis Flor.

Initio pnncipi ac Ex™ dfio d. L°

Marchioni Mantue ducali Locum-

tenenti generali d. nos. Sm±

XV.

Lodovico Gonzaga a Pietro del Tovaglia.

Nobilis amice carissime Heri ricevefsimo la littera vostra insieme cura

quelle da quella Ex. Sigrla *) e altri magcl gentilhuomini e cittadini ne scriveti

mandare sopra la fabrica. Et havendo visto el scriver fuo e come a tuti piace

che fe prosegua quella nostra opera in la forma che nui havemo facta prin-

cipiare, fiamo conten ti che voi proseguati efsa fabrica nel modo principiato e che

se atenda a lavorare, poi che fiamo certi non far cosa che despiaqua a quello

populo, anzi cofa a lor tutti grata, come sempre fue nostro defiderio. Et havemo

a caro che M60 D. Jacomo de Pazzi vi serva fino a Nadale proximo di quelli

cinquecento fiorini, i quasi fenza alcun dubio a quel tempo ge restituiremo

al certo.

Gonzage, V Junii 1471.

XVI.

Pietro del Tovaglia a Lodovico Gonzaga.

Illustrifsme Princeps. Ricordo alia S. V. la provifione della Nunziata,

cid e pella fabricha, avifando quella che Te ridotta a termine, che da quesfa

paga in la pochi danari le daranno fine, ficche priegho V. S. mandi questa

pagha piu presto fia pofsibile, che non ho in questo mondo maggior desiderio

che viderla finita e per bene dell
1

animo e per memoria secondo el mondo.

In firenze 28 di marzo 1476.

Hlmo principi ac Exmo dno d. Mar-

chioni Mant. ac duchali locum-

tenenti gnali.

V° Sre Piero del Tovaglia.

XVII.

Pietro Tovaglia a Lodovico Gonzaga.

111. Princeps. La capella della Nunciata e in tutto serrata la volta et

riefse una degna cosa et molto grata a ciafcuno, attended a caprirla de sopra

di scaglie et dipoi s' atendera a hornarla dentro che mi sforzero che per la

settimana sancta vi si canti la mefsa et mancando dinari paghero di mio sino

*) Publicirt von Gaye, I. p. 235, er ist datirt vom 1. Juni 1471.
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a ducati 200 e fino a 300 che piu non stimo ne habi a mancare a finirla

del tucto.

Florentiae die XVIII sectembrif 1476.

Servitor Petrus Tobalius.

111. Principi ac Exmo Dno Dilo

Marchioni Mantue et ducal i locum-

tenenti. Mantuae.

XVIII.

In chrifli nomine amen, anno a nalivitate eiufdem mill quadring™ septua-

gesimo primo indine quarta die iovis decimo januarij, Mantue in caftro eiufdem

civitatis in quadam camera refidentie infrascripti 111
1" 1 dni d. Marchionis, posito

in dta civitate in contrata aquile prefentibus Nobili viro petro filippo f. q. Antonij

dicti Florentini cive mantue de contrata leonis vermilij, qui delato fibi iuramento

per me notarium infraf111111 et ab eo corporaliter manutactis scripturis prestito

juravit ad sancta dei evangelia et dixit se cognoscere infrascriptos alios teftes et

contrahentes Mco juris utriufque doctorem dno Beltramino de cusatris dig"10

auditore infraf11
Illmi d ni Marchionis cive mantuano de contrata monticellorum

alborum et spectabile Bartholomeo de bonattis f. q. Ser Mathei secretario praefati

dni Marchionis cive mantuano de contrata montis nigri omnibus teftibus ad

infraf** omnia et fingula specialiter vocatis et rogatis, regnante Sermo principe

et dno dno Federico romanorum imperatore et Temper augufto. Cum hoc fit et

fuerit quod alias Nobilis vir Petrus Tobaleae civis et habitator in civitate Florentie

fuerit conftitutus procurator per 111"1 et Exm Principem d. d. Ludovicum de

gonzaga Marchionem Mantue etca ad expendendum quafcumque pecunias dlu8

Petrus exigeret a Mc0 Comuni Florentie nomine prelibati dnl Marchionis in

edificatione et muratione capelle maioris ecclefie dne Ste Marie servorum Florentie.

Item et ad componendum cum Priore et fratribus capitulo et conventu Dte

ecclesie super jure patronatus dicte capelle aquirendo Ill
mo dno dno Marchioni

Mantue et heius heredes, pro ut de dicta procura conftat pub inftrumento rogato

et scripto per me notarium infraftlim sub anno dni 1470 die vero veneris tercio

decimo men lis Julij cuius procure vigorem DtU8 Petruf dt0 nomine ut afserit

aquifivit dictum jus patronatus Dte capelle nomine prelibati IHmi dni dnl Marchionis

ut debet constare pubco inftrumento rogato per Ser Petrum de Vincio civem et

notarium publicum florentinum anno et die in eo contentis, et cum in edifica-

tione et muratione dte capelle maioris dte ecclesie necefse fit demoliri facere

quafdam cappellas quorundam civium Florentie cum pacto cum dictis civibus

inito per Dtam Petrum dt0 nomine quod loco dictarum cappellarum demolien-

darum poneret et reficeret seu perfeci fare ipfe petruf dt0 nomine circum circa

(jtam cappellam maiorera nomine dictorum civium totidem alias cappellas tan-

quam subrogandas loco dictarum cappellarum demoliendarum et devaftandarum

et quare ultra d1*8 cappellas sic ut supra reficiendas et subrogandas loco aliarum

pofset accidere quod aliquis locus seu loca remaneret vacuus seu vacua in quo

seu in quibus pofsent alie cappelle de novo conftrui seu etiam fi in dtl8 locis

efsent alique cappelle facte quos dtl8 civibus afsignare non opporteret et que
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efsent iuris prelt! Ulmi dnl Marchionis, prelibatus Illu8 dus Marchio per fe et fuos

heredes ex certa scientia et animo deliberate* de dictis omnibus locis vacuis et que

vacua remanerent et cappellis predti8 factis eidem petro prefenti stipulanti pro se

et heredibus suis puram et liberam donationem inter vivos fecit et facit abfque

alia infinuatione valituram, cum hac conditione quod dtU8 Petrus in da* suis

cappellis conftruendis et in quocumque alio loco figillo arma feu divifa pofsit

apponere et portare folem, quem prelibatuf 111
8 du8 Marchio portat pro divifa,

dans et concedens eidem petro omne jus quod preli* lll
mo dno dno Marchioni

competit vel competere pofset in dtl8 locis vacuis et cappellis factis ac etiam

auctoritatem et poteftatem concedit dt0 petro et eius heredibus pofsendi con-

ftruere seu conftrui facere unum sepulcrum in piano dte cappelle raaioris ita

et taliter quod nemo alius pofsit ibi sepulcrum aliquod facere sine exprefsa

concefsione dtl petri et suorum heredum, cum hoc tamen quod dictam con-

cefsionem fiendam alicui alteri per dtum petrum dt0 nomine et heius heredes

scientia confenfus et voluntate prelit! IHml dnl d. Marchionis procedat et fuorum

heredum. Et R ex dicta concefsione sic ut fupra fienda per dtum Petrum cum

fcientia confen fu ut supra perciperet aliquam utilitatem, ex nunc preltttS H\muM

dU8 d. Marchio vult et intendit efse d11 petri ac titulo donationis ut supra concedit

dto petro et eius heredibus dictam totam utilitatem, promittens et promifit

prefiu8 iijmus jus Marchio per fe et fuos heredes predt0 petro ibi prefenti stipu-

lanti et recipientibus pro fe et heredibus suis suprafcriptam donationem et aucto-

ritatem perpetuo firmam et inrevocabilem ac ratam habere et tenere et non

contrafacere vel venire per se vel alium aliquo modo de jure vel de facto, nee

ipfam donationem ingratitudinis vel caufa aliqua revocare sub obligatione om-

nium Ill
m, dn* prelibati Marchionif bonorum prefentium et futurorum.

Ego Ludovicuf f. q
m Ser. Bonaventurini

(Luogo del tabellionato) de foffato civif Mantue pub118 Imp11 aucto-

(Ma e una copia, semplice) ritate notarius predtls interfui et rogatus

scripfi.

XIX.

1544. 15. Giug — A tergo — All
1

Ill
mo et Rd0 mio Sigr et Paterae ofs™ il

Sr Abbate di Gonzaga etca a Mantua.

Ill™ et Rd0 mio Sigr

Tornar6 a memoria alia Ill
ma S. V. et Rda che molti mefi sono li fcrifee

de la nobile famiglia del Tovaglia il privilegio che tiene de la Ill
mft cafa gon-

zagha, sopra la capella della Nuntiata di Firenze, V. S. 111. mi refpofe ch'l

Rmo Carle et tutti tefti Sigrl contentarfi de la concefsione fatta et da farfi per

Jo. Bapu Tovaglia delli pavimenti de farfi circum circa al dicto altare, dumodo

che dicta concefsione fia fatta in persona Nobile. Ora mando alia S. V. HI™*

et Rda
il ftrumenfo in publica forma con la nota de quelli alii quali fc ftato

concefso, quali fono persone nobilifme et antiqui como quella fe ne potra in-

formare, et certo fra poco tempo fe vedera il circuito di efso altare molto

adornato rispetto alii ditti pavimenti. Sara contento la S. V. Dlmft per contento
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de la casa del Tovaglia anliqua sevitrice de la lll
ma cafa gonzagha efsere pro-

tectore prefso al Rmo Garle o a chi altro fofse de bifogno per la confermatione

et confenfo de tal concefsione. II che son certo non mancara, et ultra la

casa Tovaglia ne hara obligho il Sigr Ridolfo mio Sr
, et alia S. V. Ill»ia de

core mi raccomando: da Firenze el dl XV de giugno 1544.

D. V. S. III. et R™
Ser°r Vechia Alexio.

XX.
1544. 6. settem.

Excelse etc* Cum alias 111"™8 q. DM Ludovicus Gonzaga, tunc Marcbio

Mantue, pred*1 Ducis filij et nepotis nri dilectifsimi abavus fe. mem. donaverit

q. Petro Tobaleae civi florentino loca omnia, que tunc vacua remanserunt in

capella maiori ecclesie Anunciate florentine circum circa altare maius cum

auctoritate ibi fodiendi et conftruendi sepulcbrum pro fe et heredibus, ita ut

nullus alius ibidem sepulchrum facere pofsit sine ipsius q. Petri et heredum

concefsione, quam tamen precederent scientia voluntas et confensus predtl
q. dni

Marchionis aut heredum : Gumque nobis significaverit Jo. Bapt* olim Francisci

Tobalea heres in solidum dicti q. Petri eius avi paterni, velle se nominare,

nominaveritque dum Francifcum Gampanum secretarium IUml dnl ducis Florentie

Revdum (jum Nicolaum Guiducium Ganonicum florentinum, Joannem Phylippi

de Antilla, Jacm et Philippum Oliverij de Guadagnis, Alamauum de Pazis,

Thomas de Davanzatis, Nicolaum de Martinis, Julianum de Scalis, Laurentium

de Bencivennis, Bartolom del Trofcia, Petrum de Mads, et Hieroni™ ser Jacobini

Martini magistrum tabellatiorum pred*1 dni ducis, omnes cives nobiles florentinos,

quod sepulchra pro fe et eorum heredibus fodere et conftruere pofsint in folo

et terreno dicte capelle, sperareque alios itidem cives nobiles florentinos fore

quod eamdem ibi faciendi sepulchra auctoritatem ab se petant, que si Rani

decori cedent dicte ecclefie ; a nobifque iccirco uti tutoribus antedictis peti fecerit

ut velimus confermare nominationem predictorum civium factam, et etiam quam
faceret de alijs de quibus nobis se daturum notitiam afseruit, eius petitioni in

quantum pofsimus annuentes, harum serie auctoritate, qua uti tutores antedicti

publice fungimur, approbamus nomine predicti ducis Mantue, et confermamus

nominationem factam de predictis tredecim civibus florentinis quod facere pofsint

in solo dicte capelle sepulcra predicta, idem facturi de alijs quando eos nomi-

naverit, sub fide, etc. datum Mantue VI septembris MDXLIIIJ. *)

Fran™ Gazolus Can08 Mandt0 dU8 Relane Mci

dnl Sabini Galandre ducalis Secret 11 sub-

scripsit. Sabinus,

*) Arch. Gonz. Lib. Decret. 1544, pag. 95.
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Lorenzo Lotto in den Marken.

Bis vor Kurzem war es um die Kenntniss der Werke und des

Entwickelungsganges Lotto's schlecht bestellt. Es mag Wunder nehmen,

dass die moderne Kunstgeschichte, die mit so viel Peinlichkeit namenlose

Werke und Namen ohne Werke registrirt, an einer so bedeutenden

Kunstlergestalt mit geschlossenen Augen, oder, was schlimmer ist, mit

halbgeoffneten voruberging und zur Unkenntniss noch den Irrthum

fugte. Doch mangelt dafur nicht jegliche Erklarung.

Vor Allem, Lotto war kein kraftvoller Bahnbrecher wie andere

vor und neben ihm; er ist kein tragendes Glied an dem Bau der

italienischen Kunst, ohne ihn fehlte kein Moment in deren Entwicke-

lungsgeschichte. Er bedingt nicht, er wurde nur bedingt. Sein schmieg-

sames Talent wandelt mit Vorliebe geebnete Wege und wo es einmal

daruber hinausgeht, begegnet es einem grosseren, das zur Fuhrung be-

rufener war. Er hat nichts Zwingendes, weder durch den Flug seiner

Phantasie, noch durch die Consequenz der eingeschlagenen Richtung.

Desshalb streben ihm auch keine Schulcr nach und desshalb mag er

selbst auf seine Zeitgenossen einen massig packenden Eindruck gemacht

haben. So weiss Vasari nur Durftiges von ihm zu berichten und da-

von das Wenigste aus eigener Anschauung. Das hat freilich noch eine

andere Ursache, die massgebend blieb bis in unsere Tage. Seine Werke

sind sehr zerstreut und liegen zumeist weit ab von der grossen Heer-

strasse der modernen Kunstpilger. Aber auch ehedem war keine der

Statten, an denen er schuf, ein Macht- oder Bildungscentrum, Venedig

ausgenommen, wo indess wenig und nicht das Bedeutendste von ihm

zu finden ist.

So blieb Lotto zwar nicht unbeachtet aber doch ungekannt.

Ein vollstandiger Ueberblick uber seine Entwickelung mangelt noch.

Es ware mussig, hier all das Schiefe und Irrthumliche zu citiren, was
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uber ihn bis in die Gegenwart hinein gesagt vvurde. Nur die Local-

historiker hatten sich seiner mit Eifer und der ganzen Einseitigkeit

eines engherzigen Winkelpatriotismus bemachtigt. Dabei tritt auch

gleich die strittige Frage seines Geburtsortes in den Vordergrund.

Tassi und Locatelli nehmen ihn fur Bergamo, Federici *) fur Treviso,

andere fur Venedig in Anspruch. Der objectivste unter ihnen ist Ricci 2
),

der die Kiinstlergeschichte der Mark Ancona schrieb. Erst in neuerer

Zeit wurde das Interesse fur Lotto wieder allgemeiner erweckt. In

Frankreich durch Rio 3
), der allerdings von beschrankt kirchlichem

Standpunkt ausging, in Deutschland durch Burckhardt's Cicerone, nach-

dem das erbitterte „Steiniget ihnu , das ihm Rumohr entgegengemfen,

erfolglos verhallt war.

Eine eingehendere Wiirdigung fand Lotto endlich von Seite Crowe's

und Cavalcaselle's *) , aber doch noch keine erschopfende 5
). Das gilt

namentlich fur die Marken von Ancona und gerade hier sind die charak-

teristischen Beispiele seiner Stilschwankungen zu suchen. Vom befangen

fleissigen Jugendwerke an bis zum letzten muden Pinselstrich seines

Greisenalters, durch das ganze wandlungsreiche Leben bleibt er mit

dieser Provinz in Rapport. So kunstlerisch unproductiv auch sonst

die Marken sind, so erfreulich ist es, bei einer Wanderung durch die-

selben stets Lotto's vielseitigem Talente zu begegnen und aus all dem Zer-

streuten, Versteckten, Verdorbenen doch schliesslich eine klar umschrie-

bene, anziehende Kunstlererscheinung sich herauskristallisiren zu sehen.

Gleich in Ancona treffen wir zwei bedeutende Altarbilder von

Lotto's Hand. Sie stehen zeitlich weit auseinander und bezeichnen

zwei ganz verschiedene Stilphasen. In dem schuchtern zwischen hohen

Hausern eingelagerten Kirchlein S. Maria della Piazza, mit der aben-

teuerlichen romanischen Facade, befindet sich das eine. Es hangt hinter

dem Hauptaltar im Chor, in schlechtester Beleuchtung. Auf einem

Podium, zu dem die Stufen schrag hinaufluhren, thront Maria mit dem
Kinde. Zwei schwebende Engel halten eine Krone fiber ihrem Haupt.

Zu Fussen des Thrones, links und rechts, je zwei Heilige, gebeugten

l

) Tassi, Vite de Pittori, Scultori ed Architetti Bergamaschi. Bergamo 1793.

Locatelli. Illustri Bergamaschi. Bergamo 1867. Federici, Memorie trevigiane.

*) Ricci, Memorie storiche. Macerata 1834.
8
) Rio, L'art chretien. Paris 1874.

4
) Crowe u. Gavalcaselle, Geschichte der ital. Malerei, 6. Band.

5
) Neben Crowe und Cavalcaselle ist vor allem auch Otto Mundler, Beitrage

zu Burckhardt's Cicerone, S. 56 ff. zu nennen. Diese treffliche Wiirdigung des Mei-

sters war schon vor dem Erscheinen der englischen Originalausgabe von C. u. C.

(1870, in Zahn's Jahrbuchern bereits 1869) publicirt. — Anm. d. Red.
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Kniees dem Einde huldigend. Schmutz und Dunkelheit lassen den

landschaftlichen Hintergrund mehr ahnen als erkennen. Das Bild hat

lebensgrosse Figuren, ist auf Leinwand, sehr verwahrlost, aber ohne

Spuren von Uebermalung. Die gediegene gleichmassige Behandlung

lasst sich unter der dicken Staubschichte noch uberall erkennen. Es

tragt die Bezeichnung Lorenzo Lotto, aber keine Jahreszahl. — Wie
Vasari erzahlt, wurde das Bild ursprunglich fur S. Agostino bestellt,

nachdem das Altarblatt, das Mariano da Perugia fur dieselbe Kirche

gemalt, wenigAnklang gefunden hatte. — Auch Ricci erwahnt es mit

wenigen Worten, versetzt dessen Anfertigung aber ganz unbegreiflicher

Weise in die Zeit von Lotto's erstem Aufenthalt in den Marken. Un-

begreiflicher Weise, weil eine nur geringe Vertrautheit mit dem Mei-

ster dazu gehort, um den Abstand dieses Werkes von denen seiner

Jugend, also aus dem ersten Decennium des 16. Jahrhunderts, zu er-

kennen. Aber ebenso unbegreiflich bleibt es, wie Crowe und Caval-

caselle ^erade in das entgegengesetzte Extrem verfallen konnten. Es

heisst bei ihnen: ,,1550 war er in Ancona und nialte die Marienglorie

fur S. Maria della Pace, ein schwaches, bleichgefarbtes Bild." Man
kann fast sagen, so viele Worte so viele Irrthumer. Um mit dem Un-

bedeutendsten anzufangen, so ist wohl die Bezeichnung Marienglorie

nicht die zutreffendste, ja im Hinblick auf die spater zu besprechende

Assunta geradezu irrefuhrend, im englischen Original ist sie allerdings

durch eine klarere ersetzt. Dann heisst die Kirche nicht S. M. della

Pace, sondern della Piazza. Zum Ueberfluss ware hier noch zu er-

wahnen, dass auch die in der Anmerkung aufgefuhrte Signatur un-

richtig wiedergegeben ist. Vor Allem gilt es aber von dem Datum 1550.

Was hat die sonst so genauen Autoren auf diese sonderbare Spur ge-

bracht? Ricci setzt das Bild, wie wir sahen, vor 1512, aber desgleichen

ist Vasari, dem Tassi und andere auf Treu und Glauben folgten, nicht

so zu verstehen, als malte Lotto die thronende Madonna bei seinem

letzten Aufenthalt in Ancona. Es wird vielmehr ein deutlicher Ab-

schnitt zwischen beiden Zeitpunkten gemacht, den das >Finalmente«, mit

dem der neue Satz beginnt, nur uberbruckt, nicht aufhebt. Auch

liesse sich die Bemerkung, dass Mariano di Scr. Eusterio da Perugia

unmittelbar zuvor fur S. Agostino ein Bild gemalt hat, wohl zu einer

Waflfe gegen die Ansicht Crowe's und Cavalcaselle's verwenden. Der,

wie es scheint, schwache und beinahe nur durch zufallige Notizen der Ver-

gessenheit entrissene Kunstler, ein Schuler Perugino's, hat eines seiner

Hauptwerke um 1503 ausgefuhrt, nach 1547 ist nichts mehr von ihm be-

kannt. Es liegt auf der Hand, dass die Wahrscheinlichkeit auch von

dieser Seite. auf ein fruheres Datum weist.
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Das waren nun wohl schon zu viel der Worte, hatten wir es

wirklich mit einem schwachen, bleichgefarbten Bilde zu thun. Aber

hier bedarf es einer asthetischen Ehrenrettung. So sonderbar es klin-

gen mag, das Bild ist weder bleichgefarbt noch schwach; der erste

gunstige Eindruck den es auf mich machte, hat sich vielmehr bei jedem

der wiederholten Besuche verstarkt. Es gehort in der That in die

Periode von Lotto's vollstem Konnen, in die Zeit da seine Phantasie

ihre eigetiste Ausdrucksform gefunden hatte. Wollte man diese Stil-

phase mit einem Namen bezeichnen, so musste man sie die correggieske

nennen. Aber selbst Crowe und Cavalcaselle, die so gerne und am liebsten

gerade bei Lotto, wo moglich an jeder einzelnen Figur eines Bildes

den beeinflussenden Meister nachweisen, verwahren sich gegen eine

solche Unterordnung. Andere dagegen, wie Rio und Locatelli, muhen
sich wirklich ab, Lotto und den parmegianer Meister in directe Ver-

bindung zu bringen, ein Bestreben, das so recht die wohlfeile Ge-

schichtsauffassung vieler Kunstschriftsteller charakterisirt. Die raum-

liche Beziehung herzustellen ist das Um und Auf ihrer Forschung.

Was nur ein Moment ist, wird herausgegriffen und zum einzig Be-

stimmenden gemacht. Gewiss hat die personliche Anregung ihre Be-

deutung, ihre grosse sogar fur Durchschnittskunstler, fur solche, die

wirklich nichts sind als nur Schuler ihrer Meister. Als einzelnes er-

lauterndes Moment wird sie bei jeder historischen Betrachtung be-

stimmend bleiben und um so besser, je klarer dasselbe hervortritt, aber

es wird bei weitem nicht mehr hinreichen, wenn es gilt grossen und

neuen Erscheinungen gerecht zu werden. Das hiesse alle die treiben-

den, belebenden, anregenden Krafte, die ein Menschenleben bestimmen,

das flutende Konnen und Wissen eines Zeitalters, das zu neuem Konnen,

neuem Schaffen drangt, die ganze geistige Atmosphare einfach ignori-

ren. Eine Erscheinung, deren Zeit gekommen ist, tritt selten nur an

einem Mann, an einem Orte auf, schwacher oder starker erfasst sie

viele, und zwar unabhangige, von einander unbeeinflusste Geister. Statt

dass man diese allgemeine Vorbereitung zu begrunden und zu schildern

suchte, wird ein Mann, in dem sich eine solche Aeusserung zur letzten

Gonsequenz steigert, zum Vorlaufer aller ahnlichen gemacht. Die Bei-

spiele fur diese auf den Kopf gestellte Behandlungsart sind zahlreich genug.

Es m6ge nur darauf hingewiesen werden, was Alles unter der Devise

Mantegnesk oder unter derjenigen Lionardo's in den Kunstgeschichten

verkehrt. Und so steht es auch hier mit Lotto und Correggio.

Letzterer ist sich treu geblieben, er verfolgt unentwegt seine an-

fanglich gesteckten Ziele; das gibt ihm ein Recht, als Haupt einer

Richtung angesehen zu werden. Lotto dagegen hat sich selbst uber-
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lebt. Er ist uberhaupt keine starke Individuality; im Besitze eines

grossen malerischen Talentes, geistreich in Anwendung neuer Mittel,

grazios und iibersprudelnd in dcr Erfindung bleibt er charakterlos als

Kunstler. Daher kommt es, dass wir neben dem Vortrefflichsten wieder

Machwerken begegnen, in denen wir nur ungern seine Hand erkennen.

Freilich gehoren solche meist erst seinen spateren Jahren an, wo zu

der rathlosen Ueberantwortung an Tizian auch eine geschaftsmassig

tlache Behandlung tritt. Doch klingen auch da noch manchmal Tone

nach, die er zum erstenmal voll und kraftig in dem grossen Altar-

bilde zu S. Bartolomeo in Bergamo vom Jahre 1516 anschlug. Das ist

der Ausgangspunkt seiner selbstandigen Entwickelung. Ihm folgen in

kurzen Zwischenraumen andere umfangreiche Tafeln, die in den Kirchen

seiner Heimathstadt und Venedigs zerstreut sind. Dazwischen hinein

malt er die heiligen Familien, wie sie die Galerieen von Wien, Brescia,

Bergamo aufweisen, anmuthreiche innige Bilder, durch die ein Hauch

weltlichen Frohmuths weht. Er ringt sich vollig los von der Auffassung

der religiosen Darstellung, wie er sie aus der Schule Bellini's noch in

seine Jugendarbeiten ubertragen hat. An die Stelle der Beziehung

nach aussen zum frommen Beschauer, die dem alten Andachtsbilde

eigenthumlich war, tritt die innere Beziehung der einzelnen Figuren unter-

einander. Die streng religiose Empfindung lockert sich zu einer all-

gemein menschlichen. Darin steht er allerdings nicht allein, auch das

war ein Zug der „Zeitu , aber bei keinem aussert er sich in so naiv

heiterer Weise. Dass damit eine wohlthatige Stilschranke durchbrochen

war, zeigte sich bald. Schon Lotto schafft im eifrigen Suchen nach

neuen und uberraschenden Bewegungsmotiven neben solchen voll

Grazie andre, die in ihrer Erzwungenheit hart an's Barocke streifen.

Bei alledem ist sein Madonnenideal eins der ansprechcndsten der Zeit,

eine zartgebildete Frauengestalt mit sanftem, ahnungsvoll in die Feme
blickendem Antlitz. Wie ein leiser Duft liegt fiber der Aeusserung der

mutterlichen Sorprfall das Bewusstsein ihrer Mission. Und in ahnlicher

Weise bewahrt auch das Kind, bei aller jugendlichen Lustigkeit, die

ihm zuweilen eigen ist, seinen religiosen Charakter. Letzteres zum wesent-

lichen Unterschiede von Correggio, bei dem die profane Anschauung unbe-

schrankt herrscht. Die Nebenfiguren sind meist energisch gebildet und

erinnern auch im Colorit an venezianische Muster, wahrend bei der

Madonna ein blasses Blau zur beinah typischen Gewandfarbe wird.

Wie naturlich schliesst sich die Technik den Wandlungen seiner

Auffassung an. Was man Slil nennt, ist ja eben ein Compromiss bei-

der, das Resultat des geistigen Elementes, der kunstlerisclien Intention und

des reellen Substrates derselben: der Fertigkeit der Hand, (Jer Vollendung
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des Werkzeugs, der Geschmeidigkeit des Materials. Beides durchdringt

und bestimmt sich gegenseitig. Ja es ware kaum schwer nachzuweisen,

dass das Hauptgewicht sogar bei letzterem liegt, dass das kunstlerische

Konnen das kunstlerische Wollen beherrscht und dass ein schranken-

loses K6nnen mit Sicherheit und zu alien Zeiten auch die Schranken

der Kunst uberspringt.

Der Schuler Bellini's kampft noch sichtlich mit der Zahigkeit der

Farben. Das harzige Pigment erlaubt nicht den freien, breiten Auf-

trag der flussigeren Oelfarbe, das rasche Decken grosser Flachen und

die dadurch ermoglichte Tonstimmung. Aber hier ist wieder ein Punkt,

wo das Unvermogen zur Starke wird. An Stelle jeglichen Beleuch-

tungseftektes herrscht das helle, allgemein verbreitete Tageslicht. Das Ein-

zelne wird gleichsam selbstandig. Die Localfarbe tritt klar und saftig

heraus, und welche Freunde schoner Farbe waren die Meister des

Quattrocento ! Aber auch die Form verlangt eine gewissenhafte, solide

Durchbildung. Freilich wird die Modellirung noch mehr zeichnend als

malend erreicht, namentlich die Schattenstellen weisen deutliche Strich-

lagen, die Gelenke und Hande bekommen leicht einen knorrigen Cha-

rakter, die Gesichter einen griimlichen Ausdruck. Diesclbe Vorliebe fur

mannigfaltiges Detail aussert sich auch im Nebensachlichen, im Schmuck,

in der reichen Gewandung. Das waren die richtigen Lehrjahre der

Kunst, und Lotto hat sie noch redlich mitgemacht.

Welch ein Abstand bis zum Nachahmer Tizians, des grossen

Tragers der neuen Malweise. Allein unserem Kunstler fehlt vor Allem

die coloristische Anschauung des Venezianers und ebenso das Virtuosen-

thum, das dariiber hinwegzutauschen vermochte.

Mitten inne nun steht Lotto auf eigenen Fussen. Auch dahin

war cs ein Sprung, aber einer aus Ketten in die Freiheit. Und das

Beste aus seinen Jugendjahren nahm er mit sich, die Sicherheit der

Zeichnung, die vollendete Kenntniss der menschlichen Form und die

glatte sorgfaltige Vertreibung der Farbe, die allerdings in ihrer steten

Gleichmassigkeit das stofflich Verschiedene nicht genugend zu charakte-

risiren vermag. Dazu kommen alle Vortheile des neuen Materials, das

der Beweglichkeit seiner Phantasie vollen Spielraum lasst. In der

Farbenstimmung freilich wirkt er selten harmonisch, es bleibt stets ein

unaufgeloster Rest. Dagegen beherrscht er den Zauber des flutenden,

beweglichen Lichtes, das wie einen Hauch des Lebens fiber seine Bilder

breitet. Da ist es, wo er wieder mit Correggio zusammentrifft , nur

macht er auch hier nicht den letzten Schritt, der an die Grenzen der

Kunst fuhrt.

Diesen charakteristischen Momenten der Blutezeit Lotto's be-
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gegnen wir nun auch in seinem Bilde von S. Maria della Piazza. Die

Madonna, ganz in Blau gekleidet, mit weissem Kopftuch ist voll Lieb-

reiz in ihrer Haltung und der Neigung des Hauptes. Geziert dagegen

erscheint es, wie sie das Kind mit gefalteten Handen umfangt, das

etwas gewaltsam daruber hinweg segnet. Die Heiligen zu beiden Seiten

des Thrones sind kraftige mannliche Erscheinungen, ihr Gewand ist von
massiger, stilvoller Anordnung. Sie tragen entschieden venezianisches

Geprage, das Lotto nie vollig verlaugnet. Besonders ist es die Stilweise

seines Jugendgenossen Palma die hier nachklingt, ganz ahnlich wie

in seinem Bilde zu SS. Giovanni und Paolo in Venedig. Noch unmittel-

barer weisen auf letzteres die beiden kronentragenden Engel hin; ent-

sprechend nur weniger anmuthig bewegte, schweben auch zu Haupten
des Antonius. Gegen 1536 nun ist die Antoniusglorie gemalt und
wir gehen wohl nicht irre, wenn wir die Entstehung der Altartafel von
Ancona urn etwas spater ansetzen. Aeussere Grunde sprechen nicht

dagegen. Lotto tritt wahrend der nachsten Zeit mit dieser Gegend in

Verbindung. Von 1531 datirt die Kreuzigung in Monte San Giusto bei

Ancona, ein bedeutendes Werk, das ich leider nicht gesehen habe, und
eine noch zu erwahnende Urkunde lasst ihn urn die Mitte des Jahr-

zehnts die Marken besuchen.

Noch weniger zweifelhaft ware die Zeitbestimmung fur das zweite

umfangreiche Bild, das Ancona von Lotto's Hand besitzt, auch wenn
er nicht in so aufdringlicher Weise seinen Namen und die Jahreszahl

1550 darauf gesetzt hatte. Es ist ein unverkennbares Altersproduct,

Erfindungsgabe und Ausfuhrung nehmen in gleicher Weise bei dem
nun schon 70jahrigen Manne ab. Trotzdem bewahrt es eine gewisse

Grossartigkeit, freilich nur dank einer allzu intimen Anlehnung an
Tizian's Assunta. Schon Bode macht in den Beitragen zum Cicerone

darauf aufmerksam , dass sich dem Beschauer in storender Weise die

Erinnerung an jenes unubertroffene Meisterwerk aufdrange. Eine Gefahr,

die fur die Padri minori, als sie die Himmelfahrt fur den Hauptaltar
der Kirche S. Francesco bestellten, wohl kaum vorhanden war. Und
da mag es denn den greisen Kunstler gereizt haben, es noch einmal
auf den Spuren seines begunstigteren Landsmannes zu versuchen.

Die lebensgrossen Figuren der das Grab umstehenden Apostel
zeigen naturwahre Bewegung. Dagegen wird das Staunen schablonen-
haft durch emporgestreckte Arme und halbgeoffneten Mund ausgedruckt,
ein Darstellung, die durch die gleichmassige Untersicht aller Kopfe nicht

gewinnt. Die auf den Wolken stehende Madonna ist ebenfalls eine

Abschrift der Tizianischen, nur auch eine verschlechterte, nicht so har-

monisch und anmuthig in der Linienfuhrung, die Biegung der Arme

Digitized byGoogI(



Lorenzo Lotto in den Marken. 287

von einer steifen Geziertheit. Am wenigsten verleugnet sich Lotto's

Genie in den funf Engelchen, welche die Jungfrau in grazios muth-

williger Weise emportragen, indem sich eines unter ihre Fusse stutzt

und je zwei Mantel und Gewandsaum erfassen.

1st es nun schon ein grosser Fehler des Bildes, in der Com-

position den Vergleich mit Tizian wachzurufen, so ist es ein noch viel

grosserer, dass es ihn in coloristischer Beziehung vollig unmoglich

macht. Die Farbenuppigkeit des Venezianers ist hier zu einer stumpfen

Eintonigkeit, in der ein schwachliches Blassroth vorherrscht, abgewelkt.

Man will die Schuld davon nicht auf Lotto allein ruhen lassen. Ricci

fuhrt einen Gewahrsmann an, nach welchem ein Jacomini d'Ancona

das Gemalde renovirt hatte, weil es a colla, d. h. mit Tempera auf

die geleimte Leinwand gemalt, seine Farbe einbusste. Was an dieser

sonderbar klingenden Bemerkung richtig ist, konnte allenfalls eine ein-

gehende Untersuchung entscheiden. Gewiss ist, dass ein Vergleich mit

den ubrigen Bildern seines letzten Aufenthaltes in den Marken den

Verdacht an eine fremde verschlechternde Hand nicht erweckt, durch

sie alle geht derselbe Zug coloristischen Stumpfsinnes. Vasari fuhrt die

Himmelfahrt nicht an. Crowe und Cavalcaselle erwahnen dieselbe an-

merkungsweise, ohne sie zu kennen. Hier hatten sie sehen mussen,

wie sehr die Epitheta, mit denen sie die thronende Madonna bedenken,

auf dieses Bild passen, und welche Kluft beide Werke von einander

scheidet.

Das nahegelegene Loreto, das auch ein Wallfahrtsort fur Kunst-

freunde zu sein verdiente, zeigt leider gerade unsern Kiinstler von seiner

allerschwachsten Seite. Was oben uber die Himmelfahrt gesagt wurde,

gilt in verscharfter Weise fur die Bilder, die jetzt in einem Prachtsaal des

Palazzo apostolico aufgehangt sind. Nahezu alle deuten auf die klag-

lichste Krafteabnahme und vertragen kaum noch einen kritischen Mass-

stab. Als gebrochener Greis, halbtaub, kommt Lotto an die Statte der

santa casa, um seine letzten Lebensjahre in frommen Uebungen hin-

zubringen. Wie die Gute so gut und tugendhaft wie die Tugend nennt

ihn Pietro Aretino in dem um wenige Jahre fruher datirten Brief, der

zugleich die grosse Verehrung, die Tizian fur sein Urtheil hegte, er-

wahnt. Ein Lob, das uns, angesichts des fur die Madonnenkirche zum
Schmucke des Raums oberhalb der Chorstuhle gemalten Bildercyclus,

allerdings weniger verstandlich erscheint, als das seiner Frommigkeit.

Zwei der dort beflndlichen Arbeiten sollen nach Ricci schon

seinem fruhern Aufenthalt in Loreto ihre Entstehung verdanken. Eine

Behauptung, die durch die Kritik theilweise modificirt wird. Das eine,

schon wegen des grossern Formates eine gewisse Sonderstellung ein-
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nehmende Bild ist ein Altarblatt, uberhoht, mit nicht ganz lebensgrossen

Figuren. In der Mitte Christophorus, das Kind auf der Schulter, links

Rochus, rechts Sebastian, beide bedeutend kleiner. Zu Fussen des

Rochus eine Papierrolle mit der Bezeichnung: Laurentii Loti pictoris

opus. Locker componirt, sind die Figuren doch in zu enger Beziehung,

um das stillose Grossenverhaltniss zu entschuldigen. Der Sebastian ist

ein grazioser Akt in der weichen, schattenuberflogenen Modellirung

Lotto's. Derb und vierschrotig hingegen steht Christoph da, nur der

schwere rothe Mantel flattert wie ein Vorbote barocken Gevvandunsinnes

bauschig in der Luft 6
).

Ein man mochte sagen pathologisches Interesse hat das zweite

hierher gehorige Bild, die Ehebrecherin vor Ghristus. Lange dem

Tizian zugeschrieben , lehnt es sich auch in unverhohlener Weise an

diese Lieblingsdarstellung des Venezianers an. Der Christuskopf ent-

spricht dem Typus des Zinsgroschenbildes , ebenso mahnt der kahl-

kopfige Schriftgelehrte mit dem beredten Fingerspiel an Bekanntes.

Am ehesten zeigt wohl die Ehebrecherin selbst einen Hauch von Lotto's

Eigenart. Die enggedrangte Composition umfasst vierzehn Halbfiguren.

Von diesem, zum Theil durch derbe Retouchen verunstalteten Bild

findet sich eine Copie im Palazzo Spada zu Rom. Der Behauptung

Ricci's zuwider mochte ich es der spateren Zeit zuweisen, dagegen

seinem fruheren Aufenthalt die bedeutendste Darstellung des Cyklus,

eine Anbetung des Kindes, vindiciren. Verdorben, aber nicht uber-

malt, erinnert sie durch wohlgefallige Composition und die Anmuth der

Figuren lebhaft an die Werke 'seiner besten Zeit. Die knieende Ma-

donna in blauem Gewand hat das seelenvoile Antlitz des Wiener Bildes.

Vor ihr auf rothem, von einem Leintuch zum Theil uberdeckten Polster

liegt das Kind, die beiden Arme dem herzueilenden Johannesknaben

entgegenstreckend. Links im Hintergrunde vor einer Zeltwand Joseph,

rechts eine sitzende Frau und ein Hirte in Anbetung. Voll Grazie

sind die beiden assistirenden Engel, ein Motiv, das sich uberein-

stimmend auf der »heiligen Familie« der Galerie Tosio zu Brescia

wiederfindet.

Ausserdem werden noch funf Bilder Lotto zugeschrieben. Eine

kurze Erwahnung wird genugen: Der Erzengel Michael, den in Gestalt

einer Teufelin dargesteliten Lucifer bekampfend; geschickt und lebendig

componirt, aber roh behandelt. Von ahnlichem Werthe ist die Taufe

G
) Zwei Tafeln in der Gemaldegalerie des Berliner Museums enthalten kleinere

Repliken des Christophorus und des Sebastian von Lotto's eigener Hand, in sorg-

samer Ausfuhrung. Jedes ist mit dem Namen, das erstere mit der Jahreszahl 1531

bezeichnet. — Anm. d. Red.
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Christi, im Colorit an einen schwachen Venezianer erinnernd. Endlich

die Anbetung der Konige, die Darbringung im Tempel und ein Opfer nach

dem alten Testament, drei trostlose Greisenprodukte, in Farbe, Com-

position und Erhaltung gleich klaglich.

Wie ganz anders tritt uns dagegen Lotto, wenige Miglien weit

landeinwarts, in dem kleinen Stadtchen Recanati entgegen. Das

ist der jugendliche Lotto, der Mann, der noch mit beiden Fussen in

der Kunst des Quattrocento steht, in Auffassung wie Technik noch

vollstandig abhangig von seinen fruhvenezianischen Vorbildem. Die-

selbe gehaltene Anmuth, die nur selten wie ein Lichtblitz eine freiere

Lebensregung durchbricht, dieselbe feine Durchbildung der Form, die-

selbe klare saftige Farbe. Noch nichts von dem bewussten Hantiren

mit Licht und Wolkenschatten, noch nichts von dem Geist des 16. Jahr-

hunderts, der ihn spater so tibermachtig erfasst. Man kann wohl sagen,

kein zeitgenossischer Kunstler hat eine ahnliche Stilwandlung durch-

gemacht und keiner so rasch. Es zeigen 9ich schon entschieden

barocke Anwandlungen zu einer Zeit, da Raphael eben die Musterbilder

stilvollen Masshaltens hinstellte. So war es auch moglich, dass Bilder

seiner Hand dem um mehr als 100 Jahre spateren Karl Loth aus

Baiern zugeschrieben werden konnten.

Die Werke Lotto's in Recanati gehoren mit dem Bilde der Galerie

Borghese zu dem Fruhesten, was er geschaflfen hat. Ursprunglich ein ge-

schlossenes Altarwerk, hangen nun die einzelnen Theile rechts und

links im Chor von S. Domenico. Das Hauptbild zeigt die Maria mit dem
Kinde unter hohem, cassettirtem Bogen thronend. Mit der rechten Hand
reicht sie dem gebeugt vor ihr stehenden Dominicus das Ordenskleid,

das ihr ein Engel erjtgegenhalt. Zu jeder Seite des Thrones ein

Heiliger , auf den untersten Stufen des Podiums zwei musicirende Engel-

knaben. Obwohl letztere noch ganz bellinesk in der Ersclieinung sind,

bricht doch gerade an ihnen das warme Lebensgefuhl Lotto's durch.

Die genrehafte Art, in welcher der eine mit dem Fiedelbogen seinen

in's Guitarrespiel vertieften Kameraden auf den Vorgang aufmerksam

macht, ist ganz im Geiste seiner spateren Arbeiten.

Befangen, aber nicht ohne Hoheit ist die Bewegung der Madonna,

die mit ihrem ernsten, durch die stark herabgezogenen Mundwinkel

fast murrisch aussehenden Antlitz an das borghesische Bild erinnert.

Ebenso theilt es mit diesem die fleissige, etwas harte Formgebung, die

starke Betonung des Details und die Neigung fur reiches Ornament, die

sogar einen Buchdeckel mit den Busten der Apostel Petrus und Paulus

in miniaturhafter Ausfuhrung schmuckt. Das Bild ist wie die ubrigen

dieser Reihe auf Holz gemalt, hat aber durch Schmutz und Wurm-
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frass ziemlich gelitten; es tragt die Bezeichnung: LAVRENT LOTVS.
M. D. VIII.

Die beiden bedeutend kleineren Flugelbilder zeigen je zwei Heilige

unter reicher Renaissancehalle. Sie sind ganz im Geist und der

Technik Bellini's, und das Obengesagte gilt auch fur sie.

Diesen gegenuber, auf der linken Seite des Chors, h&ngt die

Grablegung. Christus wird von dem hinter ihm stehenden Joseph von

Arimathia gehalten, rechts die beiden weinenden Marien, links ein

unterstutzender Engel. Die Farbe ist streifenweise abgesprungen. Besser

erhalten und kunstlerisch werthvoller sind die beiden Seitentheile. Die

Halbfiguren der Magdalena, in der linken Hand ein Herz, den Kopf

von einem weisen Tuch umhullt, und eines Heiligen in kriegerischer

Rustung, sind der Gegenstand des einen. Das andere zeigt Katharina

von Siena, eine Feder und ein Gefass haltend, hinter ihr in starkem

Schatten ein Monchsheiliger. Sie selbst, mit einem rothen Mantel an-

gethan, tritt hell heraus. Ihr Kopf ist leicht nach vorn gebeugt, aus

dem zuruckgebundenen Haar hat sich eine Strahne losgelost und fallt

fiber das schone, innig blickende, in vollem Licht modellirte Antlitz.

Wenn irgendwo, so konnte vor diesem Bild das Marchen von Lotto's

Schulerschaft bei Leonardo Glauben finden.

Zu diesem Ganzen gehorte ehedem noch eine Predella, die Vasari

aufs h6chste lobt, die Tassi noch Ende des vorigen Jahrhunderts sah,

die aber schon zu Ricci's Zeit nicht mehr existirte. Dass Letzterer

dasganze Altarwerk (nicht wie ihm Crowe und Cavalcaselle imputiren, nur

die Predella) in's Jahr 1525 setzt, hat seinen Grand in dem Mangel

jeglicher Stilkritik, dem wir schon einmal bei ihm begegneten, und der

haltlosen Ueberantwortung an historische Scheinbeweise. Nun fand

sich allerdings zu Recanati eine Urkunde vom 7. Juli 1525, nach welcher

die Padri riformati durch die Gemeinde mit 100 Gulden bei der Er-

werbung eines Altarblattes von Lotto unterstutzt werden sollen, unter

der Bedingung, dass die Schutzpatrone der Stadt, Flavian und Vito,

darauf figuriren. Beide Heilige aber befinden sich nach der gewohnlichen

Auslegung schon auf dem oben erwahnten Altarwerk, was Ricci veran-

lasste, dasselbe irrthumlicher Weise mit dem Document von 1525 in

Verbindung zu bringen. Moglich, dass letzteres auf eine andere, ver-

schollene SchSpfung Lotto's deutet. An der Zeitbestimmung unseres

Bildercyklus wird dadurch keinesfalls etwas geandert. Technik und

Auffassung sprechen auch, abgesehen von der Datirung, deutlich genug,

wenn schon die Herausgeber des Le Monnier'schen Vasari diese Sprache

nicht verstanden und kritiklos der Angabe Ricci's folgten.

Noch weniger verstandlich ist, warum Letzterer das, was von
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Vasari als Inhalt eben jener Predella angegeben wird, namlich die

Uebertragung der santa casa nach Loreto und Scenen aus dem Leben

des heiligen Dominicus, gleich darauf und ohne weitere Begrundung

zum Gegenstand eines neuen Auftrages macht.

Dieselbe Kirche zeigt ferner in einer Capelle der linken Seite eine

der wenigen noch existirenden Fresken unseres Kunstlers. Der heilige

Vincenz, auf Wolken thronend, halt rait der linken Hand ein geoffnetes

Buch, die Rechte deutet lebhaft nach oben, wahrend sein Kopf in visio-

narer Begeisterung gradaus blickt. Reizend sind die Bewegungsmotive

der Putten, von denen zwei die Wolken stutzen, und zwei andere sich

in den weiten Falten seines schwarzen Mantels zu schaffen machen.

Neben ihm in der Glorie funf posaunenblasende Engel in bei weitem

kleinerem Massstabe, eine Eigenthumlichkeit, die mit Recht schon an

dem Bild von S. Spirito zu Bergamo gerugt wird.

Genaueres uber die Entstehungszeit ist nicht uberliefert; Lebendig-

keit der Auffassung und die breite, zugige Malweise deuten indess

auf die Zeit zvvischen den zwanziger und dreissiger Jahren. Das Fresco,

das mit denen zu Bergamo die blasse Farbung und den kalten Ton

gemeinsam hat, ubertrifft dieselben an Ausdehnung und Erhaltung.

Einige Minuten unterhalb Recanati's, wie eine Vorstadt sich daran

anlehnend, liegt das kleine Castel-nuovo. Wenige Hauser gruppiren sich

um die ehrwurdige romanische Marienkirche, die allerdings nur mit

ihrer Facade der Zeit und der Restaurationswuth widerstehen konnte.

Das Tympanonrelief mit der thronenden Madonna, zwei rauchfass-

schwingende Engel zur Seite, ist der einzige kunstlerische Rest. In

einer Seitencapelle dieser Kirche befand sich nun eine Transfiguration

von Lotto; spater in die Sacristei ubertragen, geht sie jetzt, rahraenlos

und stetig abblatternd, ihrem volligen Ruin entgegen.

Zuoberst auf einem Hugel steht Christus in manierirter Haltung,

ein weisser Mantel umhullt ihn in bauschigem Wurf, Cherubimkopfe

umschweben sein Haupt. Links kniet, demuthsvoll aufblickend, Moses

und deutet mit der rechten Hand auf die vor ihm liegenden Gesetzes-

tafeln, ihm gegenuber Elias in heftiger, unedler Bewegung bergan steigend

und mit lebendigem Geberdenspiel der Finger seine Worte unterstutzend.

Am Fusse des Hugels die drei Apostel. Johannes, die Hand schutzend

uber dem Auge, sieht zum Bilde heraus. Dasselbe Motiv auf der anderen

Seite bei Jacobus , aber begrundet durch das Anschauen Christi. Mitten

zwischen ihnen Petrus in grosstem Staunen sich halb umwendend. Es

gibt wenige Bilder Lotto's , wo Tuchtiges und Schlechtes so hart neben

einander stehen. Am auffallendsten gerade in der Gruppe der Apostel,

die in ihrer gedrangten, unnaturlichen Lage fast verkummert aussehen.

II 20
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Dagegen sind die Kopfe voll energischen Ausdruckes, der von Johannes

geradezu von raphaelischer Schonheit. Und wenn Crowe und Cavalcaselle

durch die untersetzten Figuren und den Pinselstrich, man konnte noch

hinzufugen, auch die schillerigen Gewander der Hauptpersonen an Palma

gemahnt werden, so deutet andererseits der Typus der Physiognomieen

und die scharfe Gegeneinandersetzung klarer ungebrochener Farben im

unteren Theil des Bildes ebenso lebhaft auf einen Einfluss der umbrisch-

romischen Schule hin.

Die Tafel hat durch Schmutz und Abwaschung bedeutend ge-

litten. Ausserdem kam einmal eine derbe Tunche daruber, bei welcher

Gelegenheit auch die Halfte des Zettels mit dem Namen des Kunstlers

unterging. Jetzt ist nichts weiter als LAVRENTIVS zu lesen. Die

Predella mit Scenen aus der Leidensgeschichte Christi ist verschwunden.

Ebenso ein kleineres Bild mit der Verkundigung, das Ricci noch im

Oratorium der Kaufleute zu Recanati sah.

Bedeutender als in Loreto, reicher als in Recanati ist Lotto

indess in Jesi vertreten. Ein kleines Stadtchen an der Linie Ancona-

Foligno, ungefahr IV2 Stunden Bahnfahrt von ersterem entfernt, dehnt

es sich stattlich auf dem schmalen Rucken eines langgestreckten Hugeis

hin. Stiil und einsam trotz der nahen Eisenbahn, hat es auch den

mittelalterlichen Festungswall , der es in malerischer Verbrockelung

umfangt, noch nicht lastig gefunden. Anders war seine Bedeutung

vor Zeiten. Eben dieser Mauerkranz, zu weit fur das moderne Leben,

hat im 15. und. 16. Jahrhundert ein kraftig pulsirendes industrielles

Treiben eng umschlossen. Wie uberall in Italien, so strebte auch

dort der Reichthum nach einer monumentalen Bethatigung. In auf-

faUend hervorragender Weise sogar fur eine Provinzialstadt, der

das machtig anregende Beispiel eines Hofstaates fehlte, und wo die

Sterilitat der einheimischen Kunst zu steter Verschreibung von aussen

fuhren musste. Lebendiges Zeugniss hiefur ist ausser den Kirchen,

die eine allgemeine Tradition mit kunstlerischem Hauch zu umgeben

sucht, der Palazzo communale, eines der stattlichsten Gebaude ita-

lienischer Fruhrenaissance. Architekt des Palastes, der nacheinander

dem Bramante und Pontelli zugeschrieben wurde, war (nach den archi-

valischen Forschungen Gianandrea's) 7
) der Sienese Francesco di Giorgio

Martini. Der treflfliche ornamentale Schmuck soil keinen geringeren

als den damals im nahen Loreto beschaftigten Andrea Sansovino

zum Urheber haben. Die Gapelle endlich wurde dem Lorenzo Lotto

zur Ausmalung ubergeben. Nach einem Document erhielt er bei seiner

7
) II Palazzo del Comune di Jesi per Antonio Gianandrea. Jesi 1877.
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Ankunft im Jahre 1535 vier Gulden. Was ihn an der schliesslichen

Uebernahme der Aufgabe verhinderte, ist unbekannt. An seine Stelle

ruckte Pompeo de Fana. Und eben Lotto selbst ist ein weiteres

und beredtes Zeugniss fur die Kunstliebhaberei des Stadtchens. Er

war damals schon den Bewohnern von Jesi ein alter Bekannter.

Durch vierzig Jahre hat sich ihre gegenseitige Beziehung erhalten.

Von 1512 datirt sein erstes Bild, aus dem Jahre 1552 die letzte

Bestellung.

Der Convent der Padri riformati und Kirche und Kloster von

San Floriano waren es, fur die Lotto vorzugsweise gearbeitet hat.

Beides, Kloster und Convent, sind heutzutage aufgehoben und die Bilder

haben nun in dem zur Bibliothek umgewandelten Kuppelraum der letzt-

genannten Kirche einen Ruheplatz gefunden.

Das fruheste Bild Lotto's in Jesi ist die Grablegung, ehemals fur

San Floriano bestimmt. Neben dem von links nach rechts vortretenden

Steinsarkophag halten zwei Manner den Korper Christi. Das Bahrtuch,

auf dem er ruht, wird von dem hinteren der Beiden mit den Zahnen

erfasst, damit er mit den freien Armen den Leichnam unmittelbar

unterstutzen kann. Ein lebendiges, wenn auch nicht neues Bewegungs-

motiv. Noch typischer erscheinen Maria und Magdalena in ihrem

Schmerzensausdruck
,
jene die Arme klagend empor streckend, diese,

indem sie knieend ihr reiches blondes Haar der herabsinkenden Hand

Christi unterbreitet. Den Hintergrund bildet eine in sanften Wellen-

linien sich hindehnende Hugellandschaft , links mit einer Staffage

von Reitern und Fussgangern, wahrend man rechts den Blick auf

Golgatha mit dem Nachspiel der Kreuzigung hat. In dem halbkreis-

formigen Abschluss des Bildes vier schwebende Engel, die auf einer

Wolke das Monogramm Christi tragen.

Dieses Werk ist bezeichnend fur eine Stilphase Lotto's. Es lasst

zum erstenmal entschieden im Gegensatz zu seiner venezianischen Jugend

die umbrische Einwirkung erkennen. Wohl nicht einmal durch die

Vermittlung Francia's; so klar tritt der fremde Schuleinfluss zu Tage.

Ja -man fuhlt sich geradezu auf ein bestimmtes Bild, um nicht zu sagen

Vorbild hingewiesen. Ich meine Raphaels Grablegung im Palazzo Bor-

ghese. Letzteres tragt die Spuren grosserer Jugend, aber auch grosserer

Ursprunglichkeit; ist es auch in der Composition weniger massvoll und

einheitlich, so erscheint dafur aller seelische Ausdruck vertiefter. Das

Pathetische, Ernste steht Lotto ferner als die spielende Reflexbewegung

ausserlicher Erregung. Um so verwandter sind sich beide Gemalde in tech-

nischer Beziehung, vor Allem in dem klaren, etwas glasigen Ton und der

fleissigen, lichtvollen Modellirung, ebenso in der sanft geschwungenen

Digitized byGoogI(



294 Hugo v. Tschudl:

Linie der Landschaft und dem kalten, durchsichtigen Himmel, ron dem

sich die Kreuze und die zerstreuten dunnwuchsigen Baume scharf

abheben. Das Bild ist auf Holz und gut erhalten, am Sarge tragi es

die Bezeichnung LAVRENT1VS LOTVS. M. D. XII.

Zeitlich am nachsten steht diesem Werk eine andere Tafel, mit

der er freilich schon mitten in das Gebiet seines eigensten Kdnnens

getreten ist. Auf einem Throne unter grunem Vorhang, der links den

Blick in eine gewolbte Renaissancehalle frei lasst, sitzt die Madonna,

mit der Rechten halt sie das Kind, das mit beiden Armen dem herzu-

tretenden Petrus entgegenstrebt , die Linke reicht dem Hieronyraus ein

Buch; an dem Podium ist es bezeichnet: LAVRENTIVS LOTVS.

M. D. XXVI. Die Art der Behandlung, die halbbeschattete Madonna

im lichtblauen Mantel, sind willkommene Zeugnisse fur diese Periode.

Unbedeutend sind die Heiligen, noch schwacher die Figuren des Lunetten-

bildes, Franciscus, der die Wundmale empfangt und die vor einem

schwulstig gefalteien Vorhang knieende heilige Clara. Sie zeigen eine

beinahe handwerksmSssige Ausfuhrung.

Als Pendant dazu finden wir ein anderes Altarblatt, das ebenfalls

fur San Francesco in Monte gemalt wurde und nach der zweifelhaften

Bezeichnung der Lunette dem Jahre 32 angehoren soil, jedenfalls ate

um ein betrachtliches spater als das zuvor genannte ist. Darauf deutet

die blasse, kalte Farbung und die wohl abgewogene Composition. In-

mitten eines einfachen Zimmers, dessen Ruckwand zur Halfte mit einem

grunen Teppich behangt ist, neigt sich Maria liebevoll der gen Himmel

blickenden Elisabeth zu. Im Hintergrunde links Joseph, ihm gegenubff

zwei Frauen, von denen die eine durch ihre gross angelegte Drapirung

auff&llt. Es tragt die Bezeichnung L. Lotus, ist wie das Lunettenbild

auf Leinwand gemalt und im Ganzen wohl erhalten. Die Verkundigung

des Bogenfeldes, eine in der Farbung reizlose, aber immerhin anmuthige

Darstellung hat denselben schon oben bemerkten Charakter geschafls-

massiger Oberflachlichkeit. Ausser der Jahreszahl ist sie noch mil

L. Lotus pisit gezeichnet.

Der namliche Stoflf findet sich wieder auf zwei ursprunglich ffir

S. Floriano gemalten Tafeln vertheilt. Sie fallen mit dem erwahnten

Bilde in dieselbe Stilperiode. Der schwebende Engel, die Lilie in der

Hand, ist schon etwas conventionell in der zierlichen Haltung und dem

barocken Schwung der Falten, dagegen die knieende Madonna, die

ihre Hande wie abwehrend ausstreckt, voll grazioser Naivetat.

Noch bleibt ein grosses Altarwerk zu erwahnen, das sonderlichste

Bild dieser kleinen Lottogallerie und eins der sonderlichsten dieses

wandelbaren Meisters uberhaupt. Es bringt aus der Legende der Lucia

1
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jenen Moment zur Darstellung, in welchem die jungfrauliche Heilige

dem Richter, der sie eben durch Hascher in ein Lupanar schleppen

lassen will, ihr muthvoiles Glaubensbekenntniss wiederholt. Sie sleht

inmitten einer weiten Bogenhalle, die Linke an die Brust pressend, mit

der Rechten auf die Taube weisend, die ihr zu Haupten schwebt.

Eine madchenhafte , anmuthige Erscheinung, tritt sie auch malerisch

frisch und leuchtend aus ihrer Umgebung heraus. Mannigfaltig bewegt

ist die Gruppe hinter ihr, einige Manner haben sie am Arme erfasst

und muhen sich vergeblich, sie wegzuziehen, andere drangen neugierig

vor. Auf der linken Seite des Bildes, auf hohem, von einem Baldachin

uberragten Podium thront der Prator. Die leidenschaftliche Erregung,

mit der er auf die Heilige deutet, klingt langsam in den vielfaltig

modulirten Geberden der neben ihm siizenden Beirathe aus. An den

Stufen des Thrones kauert eine Negerin, die ein gewaltsam der Lucia

zustrebendes Kind zuruckhalt. Ein eigenthumlich genrehafter Zug, der

in seiner freien Behandlung entschieden auf Lotto's reife Zeit und in

seinem Motiv nach Venedig weist. Wir werden spater sehen, wie sehr

sich das rechtfertigt.

Die dreitheilige Predella stellt in ihrem ersten Abschnitt eine

Kirchenhalle dar, in der sich einige Scenen aus dem Leben der Lucia

abspielen, wie sie knieend die Messe anhort, an dem Grabe der heiligen

Agathe betet, ihrer Mutter den Entschluss mittheilt, ein gottgeweihtes

Leben zu fuhren, und endlich, wie sie ihr Heirathsgut unter die Armen

vertheilt. Die zweite Tafel zeigt uns Lucia vor dem Prator. Ruhig

verantwortet sie sich, es ist in jeder Beziehung das Vorspiel der Dar-

stellung des grossen Bildes. Diesem aber in den Hauptpersonen voll-

standig entsprechend erscheint die dritte Tafel. Eine wichtige Verande-

rung findet sich indess auf der rechten Bildseite. Statt der Hascher,

die dort Lucia wegzuschleppen versuchen, strengt sich hier ein Zug

von acht Paar Ochsen ebenso resultntlos an. Von Kriegern mit Fabnen

begleitet reicht er weit in eine Strasse, die von Renaissancebauten

begrenzt, einen Durchblick auf ein Thor und einen Festungsthurm

gewahrt.

Malerisch finden wir dieselbeti Eigenthumlichkeiten , einen breiten

sichern Vortrag, lebendige Schilderung und eine entschiedenc Vorliebe

fur die Wirkungen des Helldunkels.

Das Hauptbild ist unbezeichnet, dagegen tragt ein gruner Vorhang,

der die beiden letzten Predellascenen trennt, ein kaum deutbares Zeichen,

ein Rad, in dessen Nabe ein aufrechtes romisches T fusst ^. Den

Irrthum, Namen und Jahreszahl der Grablegung mit diesem Zeichen in

Verbindung zu bringen, wie Crowe und Cavalcaselle, den Herausgebern
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des Le Monnier'schen Vasari vorwerfen, begeht schon Ricci ; seine Noliz

wurde einfach nachgeschrieben.

Zweifellose Bestimmungen uber dieses Bild liefert indess das

archivio notarile zu Jesi. Seit Jahren durchforscht es der Kanon&er

Annibaldi, der eben im Begriffe steht, die, wie wir sehen, nicht uner-

heblichen Kunstbeziehungen seiner Vaterstadt darzusiellen. Mit seltener

Zuvorkommenheit hat er mir seine Aufeeichnungen , so weit sie Lotto

betreffen, zur Verfugung gestellt. Sie erweisen sich namenllich fur das

eben besprochene Bild als sehr ausfiihrlich. Durch ein Jahrzehnt

beinahe zieht sich dessen urkundliche Erwahnung. Am 11. Dec. 1523

bestellt die societa di S. Lucia ein Bild urn 220 Gulden bei Lotto: er

hat die Verpflichtung, es von Venedig aus, wo er sich zur Zeit aufhielt,

an die spiaggia delle case brucciate, den nachsten Landungsplatz, m
stellen. Am 22. April 1525 bescheinigt er den Empfang von 50 Gulden,

vom 4. Juni 1527 datirt die Erwahnung, dass das Bild noch fmmer

ausstehe. Endlich reisst den Bestellern die Geduld, ein Document vom

20. Nov. 1528 theilt mit, dass der Auftrag an Giuliano da Fano (?)

ubergegangen sei. Der macht indess ebenfalls nichts, vielleicht war's

auch nur ein derbes Mahnen an Lotto. Binnen dreier Jahre scheint er

nun in der That seine Arbeit geliefert zu haben, denn am 5. Februar 1531

verkaufl die Gesellschaft ein Haus, um ihm den restirenden Geldbetrag

schicken zu konnen. So viel uber das Bild der Santa Lucia. Ein

schon fruher erwahntes Document lasst Lotto 1535 wieder in Jesi sein,

um die Capelle des Communalpalastes auszumalen. Die Angelegenheit

scheint sich indess zerschlagen zu haben. Nicht viel besser ergieng es

mit dem letzten documentirten Auftrag, den der greise Kunstler erhielt.

Am 9. August 1552 bestellten einige Herren von Jesi um 600 Gulden

ein grosses Bild, 15 venezianische Fuss hoch, 9 breit, oben die mit dem

Kinde thronende Madonna in der Glorie, unten eine Reihe von Heiligen,

deren Geschichte in der Predella behandelt werden sollte. Den 27. Mai

1554 ist er in Jesi, um auf Rechnung des Preises 200 Gulden in Em-

pfang zu nehmen, am 30. October 1553 erhalt er weitere 200 Gulden,

zugleich wird bemerkt, dass das Gemalde zum Theil fertig, zum Theil

noch anzufertigen sei. Das ist Alles. Es scheint ihn wohl der Tod

vor der Vollendung des Bildes ereilt zu haben. Auch ist nichts davon

erhalten, und das ist kaum zu bedauern, wenn wir der ubrigen Producte

seines Alters gedenken.

Die Mark von Ancona ist ein durrer Boden fur kunstlerisches

Wachsthum. Zugewanderte Meister waren es von jeher, die dem ver-

einzelten Bedurfniss eines Bauherrn oder einer Stadtverwaltung genugen

konnten. So von Giorgio da Sebenico an bis zu Vanvitelli. Keiner
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von alien diesen hat aber so tiefe Spuren seines Schaffens zuruckgelassen,

ist in so mannigfache Beziehung zum Lande getreten, wie Lotto. Was
er hier gearbeitet, ist ausschlaggebend fur seine Kenntniss. WVder

Bergamo noch Venedig zeigen so vollstandig seinen Entwicklungsgang.

Waren sonst keine Werke als die der Marken vorhanden, so wurden

wir ihn zwar nicht in seiner Vollkommenheit, gewiss aber in all seinen

charakteristischen Wandlungen und seiner stilistischen Beweglichkeit zu

erkennen im Stande sein.

Dr. Hugo v. Tschudi.
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Der heilige Eligius von Petrus Cristus.

Eines der Meisterwerke von Petrus Cristus , dem treuesten Nach-

folger des Jan van Eyck, ist das Gemalde des heiligen Eligius in der

Sammlung des Barons Albert Oppenheim in Koln, mit dem Namen
des Kunstlers und der Jahreszahl 1449 bezeichnet. Bei einem Gemalde

von dieser Bedeutung gehort es sich, dass man sich uber den Gegen-

stand klar wird; in der neueren Kunstlitteratur aber findet man sebr

verschiedene Auffassungen desselben vertreten. In der ersten Auflage

von Crowe's und Cavalcaselle's »Early Flemish Painters* (S. 119)

heisst es kurzweg: »St. Eligius offering the ring to a youthful couple.

«

Eine genauere Beschreibung finden wir in Springer's deutscher Be-

arbeitung dieses Buches nach der zweiten englischen Auflage (diese

selbst ist mir nicht zur Hand): >Der Heilige mit der Wage in der

Linken, einen Goldreif zwischen den Fingern der Rechten haltend, sitzt

hinter seinem Werktische, ihm zur Seite steht das Brautpaar in mo-

discher Tracht, die Braut im braunen Brokatkleid mit vorgestreckter

Hand, um den Ehering zu probiren* (S. 148). Schnaase (Bd. VIII

S. 197) spricht von dem Bilde, »welches unser Kunstler fur die Gold-

schmiedezunft in Antvverpen malte.« Es stelle »den hi. Eligius, den

Patron dieser Zunft, dar, wie er in seiner Werkstatt einem Brautpaare

einen Trauring verkauft*

Die Angabe, dass dieses Bild fur die Goldschmiedezunft in Ant-

werpen gemalt worden, geht auf einen Aufsatz uber den Meister von

James Weale im ersten Bande des Beflfroi zuruck, ist aber ungenau

und sagt zuviel, denn Weale gibt nicht an, dass dies Bild fur jene

Corporation gemalt worden, nur dass es lange im Besitze derselben

war, und dass eines der letzten Mitglieder der Gilde es dem verstor-

benen Herrn von Sybel in Brussel verkauft habe *). Weale gibt ferner

(S. 240) eine ganz verschiedene Auffassung des Inhaltes: »Der dar-

') En 1449 Pierre Cristus executa un tableau qui fut longtemps la pro-

priety de la corporation des orfevres a Anvers. Un des derniers membres de cette
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gestellte Gegenstand ist nicht vollig klar, aber wir glauben, dass er die

Legende der heiligen Godeberta ist, deren von St. Eligius gefertigter

Ring mit der Aufschrift:

Annulus Eligii fuit aureus iste beati

Quo Christo sanctam desponsavit Godebertam,

fruher im Schatz der Kathedrale von Noyon bewahrt wurde.* —
Dieser Auffassung ist dann 0. Eisenmann in seiner kijrzen Biographie

des Petrus Cristus in dem Dohme'schen Werke »Kunst und Kunstler*

beigetreten.

Urn zu prufen, ob sie richtig ist, mussen wir uns zunSchst uber

die Legende der heiligen Godeberta orientiren. Die Acta Sanctorum,

(11.) August, Bd. II S. 32 f., erzahlen, dass Godeberta, aus der Gegend

von Amiens geburtig, sorgfaltig und gottesfurchtig erzogen wurde, und

dass, als sie herangevvachsen war, viele vornehme Freier ihre Hand
begehrten. Die Eltern wollten aber keine Entscheidung in dieser Sache

ohne die Einwilligung des Konigs Lothar treffen. Als nun vor dem
Konige uber die Vermahlung dieser Jungfrau verhandelt wurde, und

Alle die konigliche Entscheidung gespannt erwarteten, trat auf Ein-

gebung des Herrn der heilige Eligius dazwischen und verlobte die

Jungfrau mit seinem goldenen Ringe vor dem Konige und den Eltern

zur Braut Christi 2
).

Wie hatte nun ein flandrischer Maler diese Scene darstellen mussen?

Es ware eine figurenreiche Composition gewesen, und die Scenerie ware

durch eine Halle von prachtiger Architektur gebildet worden, denn sie

hatte den koniglichen Palast darzustellen. Der Konig ware auf dem

Throne zu sehen gewesen, beiderseits der Hofstaat, die Rathe, vor dem

Throne die Eltern mit Godeberta, vielleicht auch Freier, wahrend der

heilige Eligius sicher nicht in Handwerkertracht, sondern wahrscheinlich

im bischoflichen Ornate, die Hand des Madchens ergriffen und ihr den

eigenen Ring, das Zeichen seiner geistlichen Wurde, an den Finger

gesteckt hatte.

Und nun vergleichen wir hiermit die Darstellung auf dem Bilde

in Koln (gest. bei Ernst Forster, Denkmale deutscher Baukunst u. s. w.,

Bd. XII). Es ist eine Composition von'nur drei Figuren. Die Scene

corporation le vendit a feu M. de Sybel de Bruxelles ; actuellement il se trouve dans

la possession de M. Oppenheim a Cologne, a qui nous devons ces renseignements.«

S. 236.

*) Gumque in conspectu regis Lotharii de Virginis huius ageretur sponsalibus

omniurnque ad regiam super hoc dispositionem penderet intuitus, in medio eorum,

Domino sic praeordinante, sanctus sese injiciens Eligius, virginem illam aureo suo

annulo subarrhavit ad Christi sponsam in conspectu regis et parentum suorum con-

tidentissime assignavit.
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spielt in der Goldschmiedswerkstatt des Heiligen, Pokale und Kannen

stehen auf den Borden, Kleinodien aller Art sind aufgelegt, ein HohJ-

spiegel rechts vorn auf dem Tische reflectirt die Strasse und zwei

Leute, die zum Fenster hineinschauen. Der heilige Eligius, in burger-

licher Tracht, er allein mit einem Nimbus in einfacher Kreisform, sitzt

an seinem Ladentisch, will den Ring abwagen, der in einer Wag-

schale liegt, und halt in der rechten Hand ein Gewicht bereit. Wenn

nun die Frauengestalt, die auf den Ring wartet, die heilige Godeberta

ist, wer ware dann der Mann neben ihr? Nach Weale der Kdnig.

Aber das ist unmoglich. Er tragt keine Insignien koniglicher Wurde,

er ist burgerlich gekleidet wie seine Gefahrtin, und er halt diese mit

dem rechten Arme innig und zuchtig umschlungen, wie sich das nur

fur ein Ehepaar oder Brautpaar gehort.

Wer die Legende der heiligen Godeberta kennt, muss also auf

die Annahme verzichten, dass dieselbe hier dargestellt sei. Vielmehr

ist die andere Auffassung die richtige: ein burgerliches Ehepaar holt

sich die Eheringe bei dem Heiligen. Aber man darf noch mehr hin-

zusetzen: Die hochst individuellen , schlichten, echt flamischen Brant-

leute sind Portrats; das Paar hat sich fur das eigene Haus in dieser

Situation malen lassen zur feierlichen Erinnerung an den Abschluss

des ehelichen Bundes.

Somit steht dieses Gemalde in Einer Reihe mit einem beruhmten

Bilde von Jan van Eyck, dem Johannes Arnolfini mit seiner Hausfrau

in der National-Galerie zu London (1434 gemalt). Sie stehen in ihrem

hauslichen Gemache beisammen und fassen sich innig und fest bei den

Handen, aus den fein beseelten Zugen der Frau redet dasBekenntniss: «Dir

habe ich mich ergeben,« aus seinem Antlitz leuchtet die Antwort: >So

bleibe es immerdar.« Das Bild von Petrus Cristus ist ein hausliches

Denkmal wie jenes. Aber wenn auf dem Gemalde von Jan van Eyck

der schon geschlossene Bund verewigt ist, so hier der Moment vorher.

Dadurch, dass dies Paar sich bei dem Heiligen die Ringe holt, will es

die voile gottliche Weihe fur diesen Bund erlangen, und er wagt den

Ring ab, als ob er ihnen die ganze Wucht und Bedeutung des Ehe-

bundes vor Augen stellen wolle.

Ist das der Inhalt des Gemaldes, so kann es auch nicht fur eine

Goldschmiedsgilde gemalt worden sein ; ist die Nachricht, dass es lange

im Besitz der Goldschmiedsgilde in Antwerpen war, begrundet, so kann

diese es eben nur spater, als es aus den Handen der Familie kam,

erworben haben, weil der Schutzpatron der Goldschmiede auf dem Bilde

zu sehen war. Alfred Woltmann.

1

Digitized byGoogI(



Die Handzeichnungen im Codex latinus Monacensis 716.

Unter den Buchersammlungen , welche der baieriscbe Herzog

Albrecht V. gekauft hatte, urn damit den Grand zu seiner Bibliothek

zu legen, ist die des Nurnberger Doctors Hartmann Schedel vor allem

geeignet, die Aufmerksamkeit auf sich zu Ziehen *). Was Chmel 2
) vom

Codex 215 sagt, dass »fur Litteratur und Culturgeschichte ungemein

viel darin stecke,* lasst sich auch von mancher andercr SchedePschen

Handschrift mit vollem Rechte sagen, und naraentlich durfte jemand,

der sich die Geschichte des deutschen Geistes im 15. Jahrhunderte zum
Gegenstande seines Studiums erkoren, fur diesen Zweck in der genannten

Sammlung eine nicht geringe Ausbeute finden. Uebrigens ist sie in

ahnlicher Absicht schon zu wiederholten Malen von Historikern einer

Durchsicht unterzogen, und manches in ihr uberlieferte Chronicon ist

excerpirt oder vollstandig edirt worden; in demselben Grade, als der

Ruf der Sammlung bei Kennern zunahm, wuchs auch das Interesse an

der Person desjenigen selbst, welchem wir diese Schatze verdanken,

und es fehlte nicht an Versuchen, auf Grand der in den verschie-

denen Handschriften vorkommenden Mittbeilungen Genaueres uber den

Lebenslauf Dr. Hartmann Schedels festzustellen. Wenn Justi's Wort

zutrifft, »dass es kein authentischeres Denkmal der innern Geschichte

eines Gelehrten gebe als dessen Collectaneen ,« bei welchem Manne

waren wir in dieser Beziehung besser daran als bei Schedel? »Die

Auswahl der Werke und der Litteraturkreis , die Quantitatsverhaltnisse,

l
) Vgl. darflber Steigenberger, Historisch-litterarischer Versuch von Entstehung

und Aufnahme der KurfQrstlichen Bibliothek in Muncben. Mflnchen 1784, 4°, p. 14 f.

— Beschreibung der Handschriften im Catalogus codicum latinorum bibl. Monac.

herausgeg. v. C. Halm und G. Laubmann. Mflnchen 1868. I. p. 137 sq.

*) Chmel, Reisebericht in den Sitzungsber. d. k. k. Akademie d. Wiss. philos.

hist. CI. IV. 590.
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in denen die Schriftsteller bedacht sind, die Stellen, deren zuweilen eine

einzige ein ganzes Buch reprasentirt, gestatten uns, das Feld seiner Studkn

zu uberschauen, seine innersten Tendenzen zu ahnen, in seine Lieblings-

ideen, in seine gelehrten Sitten, ja zuweilen in die Werkstatte seiner

Gedankenbildung hineinzusehen* 8
). Allerdings ist ein solcher Versuch,

wie leserlich auch die Handschrift sein mag, mit bedeutenden Schwierig-

keiten verbunden; kein Historiker hat ihn noch bei Schedel gemacht,

Oefele bereitete ihn vor und sammelte dafur Materialien, scheint aber

meines Wissens nicht dazu gekommen zu sein ihn auszufuhren 4
). Wohl

that er durch gelegentliche Hinweise auf Schedels Riesenfleiss das Beste,

um dessen Verdienste in das rechte Licht zu stellen; seither aber ist

hiefur sehr wenig gethan worden und Oefele's Worte, dass der Ruf

des unermudlichen Mannes seinera umfassenden Wissen nicht entspreche,

dass er sich durch die Herausgabe seiner Chronik zwar einen Namen

gemacht, dass dieser selbst zwar bekannt sei, dass aber sein Leben

) Justi Winckelmann, L p. 4.

4
) Oefele, Rerum Boicarum Scriptores, T. I. Aug. Vindel. 1763 nennt unsem

Schedel p. 340—1 »Norimbergensis philologus solertissiraus«, p. 332 dessen Bibliotbek

•pro illis temporibus instructissimac und p. 579—80 sagt er »cuius viri stupendam

in transscribendis libris diligentiam et miratus sum et mecum mirabuntur, qui earn,

quam de viri illius meritis litterariis paramus, dissertationem perlegerinU. Weiter

p. 322: »Suffecerit in praesens Hartmannum Scbedelium non solum totam vitam,

sed et facultates non leves in colligendis codicibus manu descriptis, et describendis

monumentis antiquis insumpsisse; uti eius rei fidem faciunt tot codices autographi.

qui una cum copiosissima bibliotheca, sub ipsa artis typographicae incunabula colli?!

coepta, in Bavaricam ignotum qua fortuna Alberto Magnanimo oblata, pervenenmt.*

Vgl. damit die Worte Steigenbergers a. a. 0. p. 12: »Er sammelte flberall, wo er

war, die Grabschriften und Alterthumer. Der Fleiss dieses berflhmten

Mannes ist zu bewundern, und kaum einzusehen, wie eine einzelne Person in itarem

Leben so vieles theils selbst babe schreiben, theils sammeln und abschreiben Wn-

nen. Denn ausser seiner sogenannten Niirnberger Chronik schrieb er viele

historische und medicinische Aufsatze, fugte fast alien in seiner Bibliothek befind-

lichen gedruckten und geschriebenen Buchern Anmerkungen besonders aus dem

Leben der Verfasser bei.« (Nopitsch, der Fortsetzer von Will's »Nurnbergischera

Gelehrten-Lexiconc hat diese Stelle in den 1806 erschienenen VII. Bd. dieses Werkes

p. 56 f. herubergenommen.) Will selbst sagt Bd. Ill p. 459, indem er Gundling als

seinen Gewahrsmann anfQhrt, verehrungsvoll : >Man nannte ihn eine Zierde seines

Vaterlandes und er stunde zu seiner Zeit in ungemein grossem Flore. Er gehflrt

nemlich unter die Restauratores literarum , ist weit herumgereiset und hat viele

Leute ermuntert, sich auf das Studiren zu legen.c In neuerer Zeit hat Wattenbach

(Hartmann Schedel als Humanist, Forschungen zur deutschen Geschichte XL Gfit-

tingen 1871. 349 ff.), indem er die den Excerpten Schedels zum Schlusse in der

Regel beigefugten Daten zusammenstellte, eine Chronologie seines humanistiscben

Studienganges zu geben versucht, wofur wir ihm zu Dank verpflichtet sind. Der

ebonfalls mitabgedruckte Paduaner Lectionskatalog steht schon bei Steigenberger a, a. 0.
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und seine sonstigen litterarischen Verdienste im Dunkel geblicben seien 5
),

gelten heute noch, und als Gommendatore Giovanni Battista de Rossi

seine Beschreibung des Codex latinus Monacensis 716 veroffentlichte,

musste er bedauern, dass noch kein Forscher auf dem Gebiete der

deuischen Litteraturhistorie daruber etwas publicirt habe 6
).

Bei dem Durchblattern dieser Handschrift scheinen die gesammte

Renaissance und deren hervorragendste Vertreter, Trager und Forderer,

vor dem Betrachter emporzusteigen, und in buntem Wechsel Ziehen

Kaiser und Papste, Soldbandenfuhrer, Dichter, Gelehrte und Kunstler

vor dem erstaunten Geiste voruber. Man fragt sich, was war dies fur

ein Mann, der an allem, was seine Zeit bewegte und ihr Schwung

verlieh, lebhaften Antheil nahm, welche Stelle nahm er unter seinen

Zeitgenossen ein, wie ward er von ihnen beeinflusst und in welcher

Weise wirkte er wieder auf dieselben zuruck 7
)? Was zuerst in die Augen

•) Oefele a. a. 0. p. 322. »Cuius fama satis hactenus in obscuro versata

adeo mentis viri indefessi et universam qua late turn patebat litterarum orbitam

comple^i, non respondit, ut ipsi soli non exortum litterarum jubar iadignere. Etsi

enim edito Ghronico universali nomen ille aliquod consecutus fuerit, nomen dun-

tax at innotuit, vita ipsa et merita litteraria latuerunt.«

•) De Rossi in den Nuove Memorie dell' Instituto di corrispondenza archeo-

logica Q. 1865, p. 501 ff. >Ma dell
1

opera antiquaria dello Schedel il biografo

(Will T. III. p. 499—501) non fa motto veruno ; ed ignoro se alcun altro autore di

storia letteraria abbia in Germania divulgate qualche cenno sulle carte archeologiche

del medico norimbergense. — Ich habe nur zu bemerken, dass ibn Nopitsch a. a. 0.

allerdings erwahnt und in neuester Zeit Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom
Rd. VII. an mehreren Stellen. Ich weiss nicht, ob der rOmische Historiograph den

vollstandigen Inhalt des Codex gekannt hat. Auf Fol. 119. v. findet sich eine

Variante zu der in dem angefflhrten Bde. S. 208 nach Malipiero, Annali Veneli.

Arch. Stor. Ital. VII. p. 372 abgedruckten Prophezeihung. Die Variante lautet:

Gallorum levitas Germanos iustificabit,

Italie gravitas gallo confusione vacabit (aliter necabit)

Annis millenis quadringentenis et sexagenis

Et decern ternarie (aliter trinarie) consurget aquila grandis, -

(aliter Bis duo adiunctis consurget aquila grandis.)

Gallus succumbet, et eius (aliter aquile) victricia signa,

Mundus adorabit, erit urbs vix presule digna.

Gonstantini cadent et equi de marmore facti

Et lapis erectus et multa (plura) pallacia Rome.

Papa cito raoritur, regnabit Cesar ubique,

Sub quo tunc vana cessabit gloria cleri.

Dux famen illustris complebit gaudia vite

Tempore quo venus obumbrabit cornua martis.

1494 2» Septembris.

') Ich fand bei dem Studium dieser Handschrift im Herbste 1876 bei der

Direction der Munchener Bibliothek, namentlich auch bei dem verstorbenen Herrn
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fallt, sind eine Anzahl Handzeichnungen, an denen es sich buchstablkh

bewahrheitet hat, was ihnen Springer einstens prophezeite. »Sie werden

wahrscheinlich die Verzvveiflung der classischen Archaologen bilden, die

in ihren Erwartungen, Abbildungen bis jetzt unbekannter Monumente

zu finden, auf das argste getauscht, auf naive Uebersetzungen antiker

plastischer Reste in den Nurnberger Stil stossen. Die Centaurenkampfe,

welche offenbar Reliefbilder vorstellen, streifen hart an Caricaturen;

ebenso sind die Zeichnungen auf der Riickseite des Blattes, wo die

Abhandlung de antiquitatibus et decore insignis urbis Nurimbergae cum

paucis epigrammatibus beginnt (fol. 290) : Apollo und Diana mit einem

Jagdhunde und dann fol 250: Hercules und Bacchus mit Keulen be-

waffnet, sowie ein Lowe in ihrer Mitte (vgl. daruber Anm. unten) ai$e

Missbildungen der urspriinglichen, echten Typen. Wer nach Beweisen

sucht, wie noch im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts das Auge

der deutschen Kunstler bios fur eine bestimmte Auffassungsweise be-

fahigt war und sich alle Gegenstande gleichsam erst transponiren musste,

um sie fur sich verst&ndlich zu raachen, findet sie hier in Fullec 8
).

Unter diesen Zeichnungen »von der Hand Nurnberger Kunstler*

fesselten insbesondere zwei die Aufmerksamkeit Springer's, der Mercur

(fol. 38) und der auf dem Rucken eines Delphins reitende Knabe

(Arion, fol. 54 v.) und er wies nach, dass zwei Durer'sche Blatter im

»Kunstbuch Albrethen Durers von Nurnberg«, das bekanntlich zu den

Schatzen der Ambraser Sammlung gehort, >nach den im SchedeFschen

Codex vorhandenen Skizzen gearbeitet sind.« Es schien ihm nicbt

undenkbar, dass Durer selbst an den Illustrationen dieser Handschrift

Antheil genommen und der Umstand, >dass die Ambraser Zeichnungen

eine grossere Feinheit und Ausdrucksfulle besitzen,c keineswegs

gegen diese Annahme zu sprechen. »Es sind eben mit Musse ausge-

fuhrte, mit Sorgfalt colorirte Blatter, wahrend die Zeichnungen im

Schedel'schen Codex nur rasch hingeworfene Skizzen bilden. « Wichtig

fur uns ist es zu wissen, dass Springer mindestens in dem Mercur eine

feste und geubte Kunstlerhand vermuthete, welch' lockender Vermuthung

er jedoch nicht unbedingt nachgeben wollte 9
). Otto Jahn in seiner

Abhandlung »Cyriacus von Ancona und Albrecht Durer« 10
) acceptirte

Oberbibliothecar Fflringer das freundlichste Entgegenkommen. Spater wurde mir

durch Verraittlung des Instituts fOr 6sterreichische Geschichtsforscbung sogar die

Vergflnstigung zu theil, den Codex in Wien benutzen zu durfen.

) Springer, Vorbilder zu zwei DGrer'schen Handzeichnungen in der Ambraser

Sammlung. Mittheilungen der k. k. Centralcommission, VII. Bd. p. 80.

•) Springer, a. a. 0,
10

) Grenzboten, 1867, III. 10 ff. Wieder abgedr. in den Popularen AufsiUen
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Springers Resultat; fur ihn als Archaologen musste vor alleru »der

Gegenstand der Zeichnungen* von Interesse sein, zumal da die Blatter

bekanntlich Copien nach Zeichnungen des Cyriacus sein sollen. Jahn

aussert sich uber die Entstehung der Zeichnungen im Codex folgender-

massen: »Schedel war in Padua ein Bruchstuck von Cyriacus' griechi-

schem Reisetagebuch, das sich auf die Cycladen und Athen bezog, in

die Hande gefallen, von dem er mit den Notizen und Inschriften auch

die Zeichnungen copirte. Von dem Character derselben geben diese

Copien nun zwar keine Vorstellung, denn er hatte dieselben nicht, wie

man jetzt machen wurde, durchgezeichnet, sondern, so gut er es eben

vermochte, nachgezeichnet. Schedel war ein sehr ungeschickter Zeichner,

und was er konnte, war von seiner Nurnberger Schule vollig beeinflusst.

Man kann daher wohl den Gegenstand seiner Zeichnungen erkennen

und, wo die Originate oder spatere Abbildungen vorhanden sind, die-

selben identificiren, wie z. B. die Centaurenkampfe vom Theseum in

Athen, aber vom antiken Character kann nirgend die Rede sein und

wo es irgend angeht, sind die Darstellungen formlich vernurnbergerU ll
).

Letzteres ist selbstverstandlich ; aber dabei hatte Otto Jahn ubersehen,

dass schon Springer von »Nurnberger Kunstlern« gesprochen, dass ihm

der Mercur wenigstens »eine feste und geubte Kunstlerhand zu verrathen

schien«, wahrend Jahn fur alle Zeichnungen im Codex Schedel als

Urheber annimmt. Man lese die Beschreibung, welche er uns von

einer derselben, und zwar einer von denjenigen, die, wie sich spater

ergeben wird, ganz gewiss nicht von Schedel herruhren, macht. »Von

besonders komischer Wirkung ist die Darstellung oder vielmehr Travestie

des beruhmten grossen, noch heute weder befriedigend publicirten noch

erklarten Felsenreliefs auf Paros. Aus der thronenden, von Nymphen

und anderen Figuren umgebenen Gottermutter ist ein bartiger Mann
auf dem Krankenlager geworden, von seiner Familie umringt, von der

einige Mitglieder eine teufelsartige Gestalt von ihm entfernen. Aehnliche

Teufel erscheinen in der oberen Reihe statt Pan und des Achelous-

kopfes; seitwarts halt ein junger Mann von der Hohe des Abhanges

eine Anrede an die unten versammelte andachtige Gemeinde. Unge-

achtct dieser Entstellung zu einem Nurnberger Familienbilde erkennt

man fast alle einzelnen Gestalten in den spateren Abbildungen wieder,

und dass fur diese Auffassung nicht sowohl Cyriacus als Schedel ver-

antwortlich ist, beweist auch das Nurnberger Costum der Figuren« 12
).

aus der Alterthumswissenschaft. Bonn, 1868. 8°. p. 333 if. Mit Abbildungen der

Blatter in der Ambraser Sammlung.

") Popul. Aufs. p. 348—9.

") Popul. Aufs. p. 349. Otto Jahn erkennt im Hermes Mercurius »das Bild
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Auf Otto Jahn fusst dann auch Thausings Ansicht. >Schedel hat skh

selbst als Zeichner versucht. Die Proben aber, welche uns da?oo

in seinen Handschriften uberliefert sind — er meint speciell unsere

Handschrift — geben von seiner Kunstfertigkeit keinen hohen Be^riff.

Sie zeigen die Hand eines ungeubten Dilettanten, der sich zwar ein in

seinen jungen Jahren beliebtes Stuckchen eingepragt hat, in jedem

anderen aber sich nicht zurecht findet. In harter, spiessiger Holzschnilt-

manier zeichnet er mit der Feder Gewandfiguren , in denen man ohne

die beigeschriebenen Namen alles eher als mythologische Gestalten er-

kennen wurde. Ihre Bedeutung haftet nur an dem allgemeinsten Be-

griffe, an dem ausserlichen Merkmale, alles andere muss eine kraftige

Phantasie dazu thun« 15
). Er sucht diese Mangel in der Ausfuhrung zu

entschuldigen und namentlich nachzuweisen, dass Schedels Begriffe von

der Antike ungleich besser gewesen sein mussen als seine Zeichnungen

nach derselben. »Von der gedanklichen Vorstellung bis zur bildlicbcn

Gestaltung ist ein gar weiter Weg; nur langsam hat die Kunst denselben

zuruckgelegt, und am wenigsten konnte ihr eine ungelenke Gelehrten-

hand nur so im Fluge folgen.«

Untersucbt man die Zeichnungen des Codex zunachst mit Ruck-

sicht auf ihre technische Herstellung, so nimmt man Folgendes wahr:

Bei den meisten derselben ist eine Vorreissung in Silberstift deutlich

erkennbar, namentlich sehr frei und leicht bei dem obenerwahnlen

Mercur (fol. 38). Diese Vorreissung ward dann »ausgezogen« von zwei

verschiedenen H&nden. Von einer besseren und geubteren Hand sind

fol. 38, 45, 46, 47, 48, 53 v., 54 v., 196 v., 290 v. und b. bis auf

die Diana, welche, wie die ubrigen Bildwerke, der minder geubten Hand

eines spitzb&rtigen Mercur mit Flflgelhut und Schlangenstab in schreitender StelluDg,

wie ihn die archaische Kunst zu bilden pflegte. Immer bleibt es merkwurdig, dass

gerade ein Werk der alteren griechischen Kunst, die nicht durch Formenschfinheit

einen bestechenden Eindruck machen kann, auf Cyriacus eine so tiefe Wirkung flbte.«

w
) Thausi^g, Durer 150 f. Dagegen Springer, Zeitschr. f. b. K. Bd. XD. S. 6.

Die »epigrammatac bildeten meiner Ansicht nach nicht den Gegenstand von Schedels

Hauptinteresse. Vergl. den Titel: Opus de antiquitatibus cum epiiaphiis; to^

p. 177: Perscriptis antiquitatibus cum epitaphiis. Die Inschriften standen ihm als)

in zweiter Linie. Interessirten sie ihn als solche, in philologischer und epigraphi50^ 1

^

Beziehung? Es ist jedenfalls auffallend, dass er in Venedig und Padua die Inschriften

gerade jener Denkmaler, —- es sind keineswegs antike Denkmaler, sondero solche de

Mittelalters und der Fruhrenaissance — die zu seiner Zeit in kflnstlerischer HinsicW

den grOssten Ruf genossen, zu copiren sich veranlasst fand; von dieser Thatsacbc

habe ich mich selbst uberzeugt und bin im Stande, davon den Nachweis beizu-

bringen. Sollten wir nicht vermuthen, es sei das Interesse am Kunstweri

gewesen, welches ihn bewog, da er nicht zeichnen konnte, durch Abschreiben der

Inschrift eine Erinnerung an das Gesehene sich zu bewahren?
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entstammt u). Diese erste Gruppe, wie wir sie nennen wollen, ist mit

einer viel dunkleren Tinte gezeichnet als die zweite, welcbe mit eben-

derselben braunlichen gemacht ist, mit der Schedel den Codex geschrieben

hat. Schon dies ist ein Grand, nur diese letztere ihm zuzusprechen

und fur die oben aufgezahlten besseren Blatter nach einem anderen

Meister sich umzusehen. Aber noch mehr, man sehe an einzelnen

Stellen in der Handschrift, wie ungeschickt eine Saule, ein Obelisk an

den Rand hingezeichnet ist
, (und diese Dingerchen ruhren doch sicher

vom Schreiber unseres Sammelbandes , mithin von Schedel her), und

halte damit Gruppe 2, die schlechtere, zusammen, so wird man uber

deren gemeinsamen Ursprung nicht lange in Zweifel sein. Nun ver-

gleiche man aber jene oben genannte Diana (fol. 290 b.) mit den

ubrigen Figuren dieses Blattes; man sehe auf fol. 45 ff. die von

Schedel mit seiner braunlichen Tinte hingezeichneten Curven und be-

trachte sodann die freie Linienfuhrung, womit das Meer bei der be-

kannten Ariondarstellung (s. oben) und fol. 196 v., bei den beiden

Saulen auf der Piazetta, angedeutet ist; ferner den Mercur, die Behand-

lung der Gewander auf fol. 45 und 46 und sehe im Gegensatze zu

diesen letzteren wieder fol. 29, 34 v., 37 u. A. an. Sehr interessant

ist vor Allem fol. 46 v., weil man sieht, wie in einen von der zweiten

Hand gezogenen Rahmen die erste hineinzeichnete. Nach alledem ist

Schedel nur der Urheber der zweiten, schwacheren Gruppe im Codex 716,

und wir haben uns somit fur jene erste nach einem andern Meister umzu-

sehen. Von diesem ruhren auch der Arion und der Mercurius her,

welche Durer beeinflussten. Wer aber war dieser Meister? Nachdem

ich einmal den Thatbestand festgestellt hatte, ging ich in die Ambraser

Sammlung und nahm die beiden Durer'schen Blatter zur Hand. Ein

nennenswerthes Resultat gewann ich nicht und konnte nur constatiren,

1) dass die Contouren jener beiden Zeichnungen mit einer braunlichen,

jedoch noch etwas lichteren Tinte 16
) gezogen sind, als die im Codex

fur die Schrift verwendete und 2) dass die griechische Schrift auf dem
Blatte 40 des »Kunstbuch Albrethen Durers« (Mercur) von jener, die

im Codex vorkommt, verschieden ist. Der erste Punct interessirte mich dess-

halb, weil ich, wie Professor Springer, anfangs auch fur die Zeich-

nungen im Codex, Gruppe 1 namlich, die Autorschaft Durers in Anspruch

") Apollo auf 290 v. ist ein Nflrnberger Brustbild. Die beiden Gewandfiguren

auf 290 b. r. sind Hercules und Bacchus (s. oben) und dazwischen ist oben und

unten je ein Lflwe, oben ein grOsserer rechtshin und unten ein kleinerer linkshin:

diese beiden sind Holzschnitte aus einem Buche, lassen beim Durchblicken sogar

gothiscben kleineren Text auf der RQckseite erblicken.

I§
) Respective Tusch.

II 21
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zu nehmen mich versucht fuhlte und die Gleichheit des Schreibmaterials

jedenfalls ein Grund mehr zu dieser Annahme gewesen ware, und der

zweite Punct, weil ich mich fragte, ob die Epitheta des Mercur nicht

etwa von Schedels Hand auf Durers Zeichnung hingeschrieben worden

seien? Die Bewahrheitung dieser letzteren Vermuthung hatte zur Bil-

dungsgeschichte Durers einen sehr interessanten Beitrag geliefert. Wir

werden Durer bei der Anfertigung der Skizzen im Codex als unbetheiligt

ansehen mussen und nur nach wie vor dafiir halten, dass er bei der

Anfertigung jener Blatter in der Ambraser Sammlung von ihnen be-

stimmt worden ist.

Durer ist also nicht der Urheber dieser Zeichnungen, aber die-

selben sind Nurnbergisch. Das bedeutendste Denkmal graphischer Eunst

aus der Zeit unmittelbar vor Durer ist nun Hartmann Schedels Welt-

chronik, und dieses Werk gewahrt vielleicht Anhaltspuncte zu einer

naheren Bestimmung des Meisters, welchem Gruppe 1 im Codex 716

zuzuschreiben ist. Auf fol. 45 v. der Handschrift sehen wir einen

schelmischen Teufel mit schwarzen Hornern; man vergleiche damit

Liber Cronicorum fol. 108 v. »Mathias Apostolus «, dessen Martyrium,

wo ein kleiner Gotze von der Saule fallt, der vier schwarze Hornlein

und eine Elaue hat, ahnlich wie jener Teufel auf obiger Zeichnung des

Codex, auch die gleiche Schelmenmaske. Der links sitzende Betrubte

ist bezuglich der Beinstellung und der Fusse zusammenzuhalten mit der

Missgeburt mit 2 Kopfen auf fol. 151 der Chronik, Der reitende Teufel

auf fol. 189 v. der Chronik mit eigenthumlichen Hornern, Hangeohren,

Klauen und Fratze am Knie ahnelt ebenfalls dem auf fol. 45 v. Die

Saulencapitelle auf fol. 196 v. gleichen dem auf fol. 180 der Chronik

vorkommenden (Rolandssaule in Magdeburg). Am meisten Aehnlichkeit

haben die Figuren von Gruppe 1 der Zeichnungen ausser mit den soeben

angefuhrten Blattern noch mit fol. 12 (homines diversarum fumarum) der

Chronik. Da und dort sind es dieselben gedrungenen, wenig durch-

gebildeten Gestalten, welche den starksten Gegensatz zu den markigen

und doch feinen, zierlich schreitenden Figuren auf den von Wohlgemut

herruhrenden grossen Compositionen bilden. Wir werden nach alledem

fur diese Gruppe, sowie fur die angefuhrten Dlustrationen in der Chronik

die Hand eines und desselben Meisters annehmen durfen. Wer dieser

gewesen, ob Wilhelm Pleydenwurff, der in der SchedeFsehen Chronik

selbst neben Wohlgemut als Meister der Illustrationen genannt wird.

lasst sich auf Grund des vorhandenen Materials nicht entscheiden.

Joseph Dernjac.
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Dflrers Bild: Maria in der Landschaft mit vielen

Thieren.

M. Thausing *) beschreibt eine colorirte Federzeichnung von Durer

in der Albertina: »Die Madonna in der Landschaft mit vielen Thieren,

eigentlich eine heilige Familie, da im Mittelgrunde Joseph herankommt;

im Hintergrunde eine weite, steile Berglandschaft mit der Verkundigung

an die Hirten, im Vordergrunde eine Menge verschiedener Thiere,

Vogel, Insecten, darunter ein halbgeschorener Pintsch, ein Fuchs an

der Leine, ein Hirschschroter, eine Krabbe, eine Libelle und eine Schnecke,

ein Uhu im hohlen Baumstamme, Papagei, Specht, Rothkehlchen und

Bachstelze u. a., dazwischen allerlei Blumen, besonders eine hohe

Schwertlilie und eine Paonie, alles sorgfaltig ausgefuhrt in der auch

bei Wolgemut beliebten Art und viel genauer als die fast bloss mit

der Feder ausgefuhrte Madonna. Sie sitzt mit dem Buche im Schosse

da, herabblickend auf das Kind, das ein Erdbeerstrausschen in der

Hand halt, es ist eine naive Huldigung der ganzen friedlich um sie

versammelten Creatur. Die Behandlung der Hauptflgur steht aber

nicht auf der Hohe derjenigen des Beiwerks, insbesondere die Draperie

ist unsicher und verworren. Die Haltung der Madonna erinnert an

jene mit der Meerkatze, doch hat sie hier den breitern, kurznasigen

Typus, den Durer spater anwendet. Ein erster, etwas abweichender

Entwurf, in grosserem Massstabe, ganz leicht und bloss mit der Feder

gezeichnet, befindet sich in der Hausmann'schen Sammlung. Das

Aquarell stammt offenbar aus Durers fruher Zeit, bald nach seiner

Ruckkehr von der WanderschafU. Das Blatt, wird anmerkungsweise

hinzugefugt, wurde ofter in Oel copiert, ein Beispiel davon in der

Galerie Doria in Rom als »Breughel* , ein anderes beim Duca di Cas-

sano in Neapel u. a. Ein Kupferstich darnach von Egid. Sadeler.

Schon die verschiedenen Zeichnungen von ein und demselben

Vorwurfe lassen erkennen , wie lieb er dem Meister geworden und

wie sehr dieser bestrebt war, ihn wurdig auszugestalten. Bei den Vor-

') Dflrer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. 1876. S. 169.
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310 J- B. Nordhoff:

bereitungen zu einer Kunstausstellung, welche der Verein fur Geschichte

und Alterthumskunde Westfalens in Munster veranstaltete, lieferte der

Graf von Landsberg-Velen und Gemen ein Gemalde, das bis auf

kleine Aenderungen jenen Zeichnungen entspricht. Es war von seinen

Vorfahren, jedenfalls von den Herren von Velen, die dreihundert Jahre

lang das Amt der Drosten zu Papenburg bekleideten, auf dem Amts-

hause Altenkamp im Niederstift Munster wohl schon viele Decennien

aufbewahrt, als es nach dem Landsberger Hof zu Munster ubernommen

wurde, wo es jetzt einen vornehmen Platz einnimmt. 40 cm hoch,

29 V* cm breit, in einer alten vergoldeten Umrahmung, gemalt auf Holz,

ohne alle Retouche und Erneuerung, tragt es das Geprage der Ur-

sprunglichkeit und des hohen Alters, und obwohl die Farben etwas

ermattet und an manchen Stellen kleine Farbenstuckchen abgefaJlen

sind, hat es noch ein einheitliches, wirkungsvolles Aussehen.

Der Grundton des Bildes ist dem Inhalt gemass ein dunkeles

Grun; die Ausfuhrung erscheint bis in die kleinsten Einzeltheile sehr

sorgfaltig. Die kleinen Aenderungen oder Abweichungen bestehen theils

in der Anordnung, theils in der Erweiterung des landschaftlichen

Hintergrundes. In einem Gehege von zusammengebundenen Staben

sitzt Maria, angethan mit einem weissen Schleier und Untergewande;

das graue, goldig geranderte Obergewand wallt nach rechts und nach

links weit in die Landschaft hinab. Der viereckige Ausschnitt des

Kleides auf der Brust ist roth besaumt, roth ist das Kissen, weiss das

Windeltuch des Kindes, welches dem rechts, nicht in der Mitte, heran-

nahenden Joseph das Erdbeerstrausslein entgegenhalt. Die Nimben

sind golden, jene der Mutter und des h. Joseph rund, der des Kindes

ist dreieckig aus goldenen Strahlen zusammengesetzt.

Hinter Joseph, also rechts, ein von einem Stacket umhegtes Haus

mit steinernem, bezinntem Unterbau und einem holzernen Oberbau,

in welches von der Hohe des Hintergrundes Lastthiere getrieben werden.

Links ein See mit Schiffen, daneben ein von Reitern belebter Weg,

davor eine Hutte. In der Mitte oben, zu Haupten der h. Jungfrau,

graues Gewolk, darin, gleichfalls in Grau, der Engel, links, etwas hoher,

grade fiber Maria, der Stern. Unter ihm nahen in der hohen, schwach

bewaldeten Berglandschaft auf zwei Wegen bewaffnete Krieger mit Last-

thieren, wahrscheinlich die Gefolgschaft der h. drei Konige, unter dem

Engel weiden zerstreut die Schafe, indess die Hirten bewegt emporschauen.

Im Vordergrunde rechts zu Fiissen des h. Joseph, der auf einem mit ein-

facher Schutzstange versehenen Podest steht, ein Teich mit Schwanen,

vor ihm ein Storch, etwas niedriger ein Eichelheher. Die ubrigen Thiere

und Pflanzen entsprechen in der Auswahl den Zeichnungen oder
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Dtirers Bild: Maria in der Landschaft niit vielen Thieren. 31\

vielmehr dem erwahnten, wohl gelungenen Kupferstiche. Somit haben

wir eine ungemein reiche und belebte Darstellung: Oben den Himmel

mit dem Stern und dem Engel, am Horizont das Wasser und uberall

das bewegte Treiben der Menschen, im Vordergrunde die Natur in ihrer

prangendsten Entfaltung : die verschiedenartigsten Thiere und Pflanzen,

wie das Land oder das Wasser sie hervorbringt und tragt, und in der

Mitte dieses grossartigen Naturdramas die h. Mutter mit dem Kinde und

der h. Joseph. Der oben vom Engel angeschlagene Ton des Frohlockens

klingt in den Elementen, den Gewachsen, Thieren und Menschen heiter

und lebensfroh wieder.

Das Abblattern von Farbentheilen hat namentlich die rechte

Seite des Bildes betroffen und unter den Figuren auch die Gestalt

Josephs, ferner das Kind an der rechten Hand und am Unterleibe,

Maria an der Taille, auf der Brust und der rechten Seite des Antlitzes

— doch sind die schadhaften Stellen, durch welche der Holzgrund

hindurch scheint, ob auch zahlreich, so klein, dass weder ein Zug noch das

Ganze darunter an Wirkung und Ausdruck verloren haben. Mancher

wird solche Mangel lieber sehen, als ein Bild, das durch Restaurationen

erganzt und dabei um seine originale Physiognomie gebracht ist.

Am linken Rande, an der Rampe, worauf der Papagei sitzt,

sleht wohl erhalten in dunklen Zugen das Monogramm Durers, das

D eingeschlossen im A ohne Jahreszahl ; da der Meister das so geformte

Namenszeichen von 1496/97 jeder, auch der unscheinbarsten Arbeit

mit auf den Weg zu geben pflegte, und seit 1503 erst regelmassig die

Jahreszahl beifugte 2
) , so ware danach das Alter unseres Werkes im

Allgemeinen zu ermitteln. Ist es eine Gopie, so machen die aussern

Umstande, die Ausfuhrung und die Art der Behandlung auch fur eine

solche noch ein hohes Alter wahrscheinlich.

Zum Schlusse bemerke ich, dass in Munster auch ein auf Kupfer

in halber Grosse gemaltes BrustbHd Durers mit seinem Monogramme zur

Ausstellung gelangte, welches sich gleichfalls uber jede Erinnerung hin-

weg im Besitze derselben Familie befindet. Es besticht durch eine aus-

gezeichnete Technik, Erhaltung und Farbenkraft; dass es aber nur

Copie und wohl kaum mehr im Jahrhunderte des Meisters gemalt ist,

beweisen der Gesichtsausdruck sowie die Form und der Inhalt der

Inschrift: Imago. Alberti. Dureri / aetatis suae 32. 1503 / Obijt. 6.

Aprilis ano 1523 (sic). Unter dieser Jahreszahl steht das Monogramm.

Die ersten Zeilen verlaufen in Capitalen, die letzte besteht aus einer

einfachen Antiqua. J. B. Nordhoff.

*) Vgl. Thausing a. a. 0. S. 140, 357.
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Ergtazungen und Nachweisungen zum Holzschnittwerk

Hans Holbeins des Jtingeren.

Von Prof. Salomon Vflgelin in Zurich.

(Forteetzung.)

Iliustrationen zur Vulgata.

a) Biblia Vtriusque Testamenti iuxta Vulgatam Trans-

lationem etc. Lugduni apud Hugonem a porta M. D. XXXVIII.

Am Schluss: Excudebant Melchior et Gaspard Trechsel fra-

tres 1538.

b) Gleichzeitige Separatausgabe der Holzschnitte

:

Historiarum ueteris Instrument Icones ad uiuum expressae.

Una cum brevi sed quoad fieri potuit, dilucida earundem expo-

sitions Lugduni sub scuto Coloniensi. M. D. XXXVIII.

Am Schluss: Excudebant Lugduni Melchior et Gaspar Trech-

sel fratres. M. D. XXXVIII.

(Pass. Ill p. 359 ff. Woltmann No. 1—91.)

Neben der beschriebenen Bilderserie zum Deutschen Alten Testa-

ment, die von Koln iiber Nurnberg ufftd Augsburg nach Basel ihren

Weg machte, gab es eine zweite, abweichende Reihenfolge von Iliustrationen

zur Vulgata des Alten Testaments, auch diese in der Hauptsache in

festgeschlossener Ordnung. In manchen Scenen trifft sie mit der ersten zu-

sammen und lehnt sich diesfalls an die Niirnberger Bilder an, wenn sie sie

nicht geradezu copirt. Die Mehrzahl der Darstellungen aber sind neu. Diese

Vulgata-Serie ward, soviel wir ubersehen konnen, in Italien festgestellt,

in Lyon reproducirt und bildete das Schema und Vorbild fur Hol-

beins ebenfalls fiir eine Lyoner Bibel bestimmte Icones.

Schon Professor J. J. Mezger in seiner »Geschichte der deutschen Bibel-

ubersetzung in der schweizerisch-reformirten Kirche,« Basel 1876 p. 104, hat

die Verwandtschaft zwischen den Bildern der Lyoner Vulgata von 1522 und

Froschauers Nachschnitten der Holbeinischen Icones hervorgehoben , ohne in-
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Vftgelin: Erganzungen und Nachweisungen etc. 3^3

dessen den richtigen Zasammenhang festzustellen. Diesen erkannte Herr

Dr. E. His, der mir — unabhangig von dem Mezgerischen Buche — schrieb:

>Es ist mir schon friiher aufgefallen, dass in einer Lyoner Ausgabe der Vulgata

von 1520, welche »Expensis notabilis viri Antonii Koberger Nurenburgensis«

von Jean Marion gedruckt wurde und eine. grosse Zahl Holzschnitte von Hans

Springinklee und andern deutschen Kiinstlern enthalt, eine Anzahl Darstellungen

ziemlich genau mit denjenigen der Holbeinischen Icones ubereinstimnien , so

dass gar nicht bezweifelt werden kann, dass die einen den andern zum Vor-

bild gedient haben. Es sind namentlich die prophetischen Gesichte, welche in

den Icones uberschrieben sind: Isaiae VI und XXXVIII, Ezechielis I, XL,

XLIII und XLVH, Danielis IIII, VII, VIII, XI. Nun habe ich neuerdings gefun-

den, dass mit verhaltnissmassig wenig Ausnahmen die Holbeinischen Icones

durch das ganze Alte Testament hindurch fast sammtlich die namlichen Mo-

mente behandeln, wie jene Lyoner Bibel, so dass nahezu jedes der Holbeinischen

Bilder einem dieser, ohne Zweifel altera, Bibel entspricht. Es ist dies wohl

weder Zufall, noch lasst es sich mit einer hergebrachten Bilderserie erklaren

— denn es giebt altere illustrirte Bibeln, bei welchen die Wahl der Momente

theilweise eine andere ist; — ich glaube vielmehr, dass Holbein den Auftrag

hatte, jene Bibel zum Vorbild zu nehmen. Bei einigen Bildern hat er sich

merkwurdig genau an diese Muster gehalten, z. B. bei dem von Kindern ver-

spotteten Narren Psalm LII.«

Diese der Lyoner Vulgata und Holbeins Icones gemeinsame Bilderfolge

finde ich nun zuerst in der

ISiblxa cum concorbanttjs ceteris et nout teftamenti et sacrorum canonnm:

nee non et abbtttone in margtntbus cartetatts btoerforum tejtnum: ac etiam canont*

bus anttqnts quatuor euangeltorum infertts: et accentu omnium cocabnlorum biffl*

ciltnm ftgnato: fumma cum biltgentia reotfa correcta et emenbata.

Am Schluss: 33tblta cum concorbanttjs peterts et nout tejtamentt necnon et

inns canonxcx ac btoerfttattbus te^tuum: canontbusqne euangeliorum ac qutbnsbam

temporum inctbenttbus in margine pofttts et accentu fingularum btcttonum per

penerabilem patrem fratrem 2llbertum cafielfanum oenetum orbtnts prebtcatorum jtu*

btoftffime reuifa correcta emenbata et ab tnjiar correcttfflmorum ejemplartum tarn

antiquorum quam nouorum tncontrata comparata et coOata: ac per nobtlem ptrum

bominum £ucamantontum be giunta florentinum btltgenter Denettjs tmpreffa: £eo*

narbo £aurebano ferentffimo Denettarum Duce prtnetpante. feltctter explicit* 2Inno

bom int OX. D. ru v. calenbas 3untj. £aus Deo. In Quarto.

Am Anfang der Genesis steht ein Blatt, auf dem das Sechstagewerk in

sechs quadratischen Bildern dargestellt ist: dann folgt zum Beginn des Textes,

ebenfalls in Quadratform, Gott als Weltschopfer von den Engeln umgeben, und

von Kapitel III an bis zum Schluss des Alten Testamentes 86 je 0,043 hohe und

0,073 breite Querbilder (untermischt mit einigen andern, ganz verschiedenen

Formates und Ursprunges). Diese 86 Bilder sind ausserst gering gezeichnet

und roh geschnitten. In einzelnen Fallen schliessen sie sich, wie bemerkt,

den Niirnberger Bildern an, im Uebrigen aber scheinen sie Italienischen Ur-

sprunges, womit auch die Italienische Form der Inschriften stimmt (PROPI-

CIATORIO, GANDELERO, RE).
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314 Vogelin : Erg&nzungen und Nachweisungen

Wfihrend nun dieser Gyklus in spatern Venezianischen Vulgaten und It*

lienischen Uebersetzungen mancherlei Erweiterungen erfuhr, wurde er in Lyoa

genau kopirt und stereotyp festgehalten. Denn vom Jahre 1512 an verlegten

sich die Lyoner Buchdrucker geschaftsmassig auf den Nachdruck dieser Yene-

zianer Vulgata. Nach Panzer erschien in Lyon von 1512 bis 1536 Jahr for

Jahr eine Folioausgabe derselben
, ja diese Ausgaben gehen noch uber das ge-

nannte Jahr (mit welchen Panzers Annalen abbrechen) hinaus. Wie es skh

dabei mit den Illustrationen verhSlt, l&sst sich aus den uns vorliegenden

Editionen mit vollkommener Sicherheit erkennen.

Die erste Lyoner Ausgabe:

BibHa cum concorbantijs ceteris et norn tefiamentt necnon et turis catwtrict:

ac btoerfttatibns tejtuum: canontbusque et>angeliorum ac qntbnsbam temporum tacu

benttbus in margine pofltis: per penerabtlem patrem fratrem 2libcrtum caftellairaa

venetum orbints prebtcatornm jhxbtofifjlme remfa correcta et emenbata : et ab infu

correctifftmorum ejemplartnm tarn antiquorum quam nouornm incontrata comparata

et coUata per HT. 3acobum lugbuni tmpreffa (Ejpenfis notabilis vxxi Unt^onix Kobenjff

be XTurembnrgts. feliciter explicit. Tlnno bomini HI. Z>. rtj j. calenbas 2Iugnfli.

(Panzer, Annales Typogr. VII p. 300 No. 205.)

Auf der Basler Universitatsbibliothek.

Btblta cum concorbantijs cottata. 2lccebnnt ab Ijec ej ptghtti be

anttqmtatibns et mbeorum betfo 3°fePW Hbrt ejfyaufte antoritates: quas urrinsqne

turis profejjor bominus ^ol^annes be grabibus concorbantibus congrntsqne appofnit

locts. 3mpreffa antem Cugbunt: per Vft. 3acobum Sacon. €jpenfts notabilis riri

2lntonti Koberger tturembergenjls. feliciter explicit. 2lnno nofire falntis Ultllejtmo

qutngenteflmo bectmo fepto. Pie oero bectmofepttmo menfis Decembris.

Mit Sacons Signet. Auf dem Titelblatt Johannes der Tfiufer in einer

sinnlosen Renaissance-Architektur mit den Wappen des Deutschen Reiches und

der Stadt Nurnberg (Panzer, 1. c. No. 293). Vergl. Butsch, die Bucherorna-

mentik der Renaissance, Tafel 36.

In diesen beiden Lyoner Vulgaten entsprechen die 86 Holzschnitte Stuck

fur Stuck denjenigen der Venezianer Vulgata von 1511. Sie sind, auch im

Format aufs Genaueste iibereinstimmend, nach jenen geschnitten. Auch in

den Inschriflen hielt sich der Holzschneider genau an seine Vorbilder (daher

die Italienischen Formen beibehalten sind); da er aber nicht Lateinisch Ter:

stand, so gab es bei undeutlichen Abdriicken der Venezianer Bilder sinnlose

Copien, z. B. bei dem Gesicht des Ezechiel anstatt SECVNDVM LATINOS

MUNDM L. und anstatt SECVNDUM HEBREOS: SEOVNDVM H. Im Ueb-

rigen sind diese Lyoner Holzschnitte noch bedeutend geringer als die Vene-

zianischen.

Abermals exact iibereinstimmend in der Reihenfolge dieser 86 Bilder ist:

Btblta 3mpreffa antem £ugbnnt per HT. ^acobum Sacon. fy
penfls n. t>. 2Intonit Koberger Huremburgenfls, J. e. 2lnno n. f* QTiflepmo qM'

gentefimo bectmo octaoo. Dte oero bectmo menfts ITtaji (Panzer 1. c. No. 866).

Das Unterscheidende dieser Auflage gegeniiber den beiden friihern Ko-

bergerschen besteht nun aber darin, dass 1) noch ein 87. Bild als SchlussbiW

der ganzen Serie dazugekommen ist (Die himmlischen Reiterscharen :vter
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Jerusalem, II. Machabeorum V), unci 2) eine grosse Anzahl der alten geringen

Holzstocke durch neue etwas grtfssere (0,06 hoch und 0,087 breit) ersetzt

sind. Dieselben geben durchaus die Sujets der alten, nur sind sie freier und

ausgefuhrter behandelt, iibrigens unter sich selbst wieder so verschieden, dass

man nicht weiss, hat man hier Einen oder mehrere Zeichner vor sich. Das

aber springt in die Augen, dass diese neuen gr5sseren Holzschnitte (wie

auch das Titelbild und das Schlussblatt des Alten Testamentes : eine Anbetung

der Hirten, beide schon 1516) von Deutscher Hand sind. In die sen
neuen Holzschnitten sindtiberall die Inschriften weggelassen und

die FJguren in-das Zeitcosttim gekleidet.

Wieder eine verschiedene Ausgabe ist:

Stblia 3mpreffa fugbnnt per 3oannem Marion €;# n. © 2Intonti

Koberger Huremburgenfis. J. c. 2Inno n. f» Utttteflmo qutngentejtmo mgefimo. Die

veto bno becimo menfis Dcccmbris (Panzer, 1, c. No. 434). — Basler Universitats-

bibliothek.

Hier sind nun alle alten St6cke bis auf acht Nummern (76—78 die

Visionen des Ezechiel vom neuen Jerusalem, 81 die Genealogie, 83—86 die

Propheten Hosea, Joel, Habakuk und Sacharia) durch grSssere Deutsche Bilder

ersetzt. Ferner sind einige Scenen neu hinzugekommen, so dass die Quer-

bilder jetzt 91 betragen (Genesis I inbegrifFen). — Das Titelblatt zeigt in einer

brillanten Renaissance-Architektur den knienden Hieronymus.

Endlich die zwei Ausgaben:

Btblfa 3mprcffa £ugbmtt per HI. 3acobum Sacon. <E&. n. t>.

2Intonit Koberger ttureburgenfis. <f. e. 2Inno it. f. J52 J Hono £al\ 2IugujH qne

ef* 2% 3ultj (Panzer, 1. c. No. 447).

und:

33tblia ^mpreffa £ngb»nt per HT. 3acobum Sacon. €jp. n. ©.

2lntontt Koberger tturemburgenfis. <f. e. 2lntto n. f. J522. lib bedmumqntntnm

Kalenbas becembris (Panzer, I. c. No. 460).

Sie enthalten Wiederabdrucke der Bilder von 1520 mit einigen Ab-

weichungen theils in der Reihenfblge, theils durch doppelten Druck, theils durch

Auslassung einzelner Stocke. So kommt Ed. 1521 auf 85, Ed. 1522 auf

86 Bilder.

Wahrend Koberger solchergestalt die alten, urspriinglich Italienischen

Bilder durch neue, bessere, Deutsche ersetzte, fuhren die andern Lyoner Ver-

leger fort, in ihren Vulgaten-Ausgaben geringe Nachschnitte nach jenen Italieni-

schen Holzschnitten (und einzelnen Kobergerschen Zusatzbildern) zu geben.

Hieher gehSren z. B.

Btblia £ngbuni tmprejfum per ^oljannem moyltit alias be cambray.

3mpenfls tyonejH mrt Stepfyant gueynarb alias pinet ejitsbem rimtatis etuis et biblio-

pola (sic) 2Inno a nattuitate bomtnt mttteftmo quingenteflmo trigefimo. Die t>ero

tertio menfis Decembrts (Panzer, 1. c. No. 429).

Btblta 3mprejfa iugbunt : per HT. ^acobum HTarefdjal. Jel. ejpl.

2J. ti. f. J 523. Die ©ero X OTarcij (Panzer, 1. c. No. 477).

Btblta — 3mprefla £ugbuni: per 3acobmn ITtarefdjal. tfel. ejpl.

2Inno iu f. {526. (Panzer, 1. c. No. 527.)
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BIBLIA sacrosancta Testamenti Veteris et Noui, iuxta vulgatam quam

dicunt aeditionem — His (indicibus) accesserunt rerum praecipuarum

Icones summa arte et fide expressi — Venundantur Lugduni apud Jacobum

Giuntam 1548 (sic). — Am Schluss : Excudebat Theobaldus Paganus Lugduni,

1546 (sic). Mit einigen Zusatzbildern.

Aber auch die neuen Kobergerschen Stocke wurden von andern Ver-

legern abgedruckt. Ich finde sie z. B. in folgenden Quartausgaben:
Biblia Sacra Lugduni apud Guilelmum Boulle. — Am Schluss

Guilelmus Boulle excudebat Lugduni 1542.

Biblia Sacra Lugduni apud Jacobum de Millis 1561- (Das Schluss-

blatt fehlt in der Ausgabe, die mir vorliegt)

In beiden Ausgaben finden wir die genaue und complete Serie der alten

Lyoner Illustrationen zur Vulgata wieder.

Diese Uebersicht beweist, wie fest eingebiirgert dieser Gyklus alttesta-

mentlicher Bilder war, wie gute Geschfifle also die Lyoner Verleger mit ihren

Vulgaten machten, die dieselben enthielten. Ftir eine Lyoner Vulgata sind denn

auch Holbeins Icones entstanden. Dieselben entsprachen den grossern Koberger-

schen Bildern schon Susserlich bis auf den Millimeter, denn sie sind wie

diese 0,06 hoch und 0,087 (nicht wie Woltmann angiebt 0,08) breit. Auch in

der Reihenfolge der Bilder der Lyoner Vulgaten und der Holbeinischen zeigt

sich eine fast vollstfindige Uebereinstimmung.

In sammtlichen Ausgaben der Lyoner Vulgaten, 1511—1526, steht am
Anfang der Genesis ein Blatt, das Sechstagewerk Gottes in sechs

Bildern, die im Format den folgenden entsprechen.

Dann folgen jedesmal an der Spitze des betrefFenden Kapitels die Ein-

zeldar stellungen:

Lyon. Genesis. Gap. I.

GottVater mit segnender Geb&rde zwischen den
Engeln thronend.

Holbein hat keine diesen Bildern entsprechende Vorstellungen ; doch liegt

es nahe zu vermuthen, dass solche in Aussicht genommen waren, bei der

Unterbrechung aber, die dasWerk erlitt, nicht zur Ausfuhrung kamen.

Lyon. Cap. III.

Doppelbild: Der Siindenfall. Die Austreibung der

ersten Eltern aus dem Paradies, letztere eine Gopie

nach Durers kleiner Holzschnittpassion.

Holbein 1. Der Siindenfall, ganz frei componirt.

In den Separatausgaben der Icones ist das Blatt ersetzt durch

Nr. 1—4 der Todesbilder.

Lyon. Gap. VII.

Die Arche Noahs.
Holbein 2. Genesis VII. ARGHANOI. ln's Querformat gebrachte Ab-

breviatur des Blattes DER KASTE NOE in Th. Wolffs Pentateuch von

1523, von der Lyoner Bibel ganz unabhangig in der Composition.
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Lyon. Cap. XI.

Der Thurmbau zu Babel.
Holbein 3. Genesis XI. D ass el be, ganz frei componirt.

Lyon. Cap. XVIII.

Abraham kniet vor den drei Engeln.

Holbein 4. Genesis XVIII. D ass el be. Wahrend Holbein das Lyoner

Bild fur die entsprechende Illustration von Adam Petri's Altem Testa-

ment vom Christmond 1523 benfltzte, ist unser Blatt vollig frei compo-

nirt und durch die h6chst charakteristische Figur der lauschenden

Sarah bereichert.

Lyon. Cap. XXII.

Im Vordergrund Isaak tr&gt das Opferholz, Abraham
das Opferfeuer. Im Hintergrund: Abrahams Opfer.

Holbein 5. Genesis XXIL Abrahams Opfer: vollig frei, von alien

fruhern Darstellungen dieses Gegenstandes absehend.

Lyon. Cap. XXVII.

Isaak segnet den Jakob. Im Hintergrund: Esaus Jagd.

Holbein 6. Genesis XXVII. Dieselbe Darstellung, vollig neu com-

ponirt.

Lyon. Cap. XXXVIL
Joseph wird von seinen Brtidern aus der Grube her-

ausgezogen und den Ismaelitischen Kaufleuten
verkauft.

Holbein 7. Genesis XXXVIL D a s s e 1 b e , vfillig neu komponirt.

Lyon. Cap. XLI.

Pharao auf seinem Lager schlafend. Rechts und
links von seinem Scblafgemach die sieben fetten

und die sieben magern Kuhe.

Holbein 8. Genesis XLI. Pharao auf seinem Lager schlafend.
Im Hintergrund links die fetten und die magernKuhe
und Aehren; v6llig neu componirt; auch darin hat sich Holbein

selbstandig gehalten , dass er dem K5nig nicht die Krone, sondern eine

Nachtmutze auf den Kopf giebt

Lyon. Cap. XLVIII.

•Jakobs Segen. Vor dem Bette Jakobs steht Joseph, im Hintergrund

des Zimmers sind seine ubrigen Sonne aufgestellt.

Holbein 9. Genesis XLV1II. Jakob adoptirt die Sonne Josephs.

Diese knien vor dem Bette Jakobs, der ihnen die HSnde auflegt. Hinter

ihnen steht Joseph und versucht, sie seinem Vater nach der Folge ihrer

Geburt vorzustellen. Auf der rechten Seite des Bettes Jakobs ubrige

S5hne.

Lyon. Exodus. Cap I.

Josephs Begrabniss. Pharao ertheilt den Wehmiit-
tern den Befehl, die Knablein der Israeliten zu
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beseitigen, wogegen sie aber knief&llige Vorstel-

lungenmachen. ImHintergrundwerdendielsrae-
litischenKn&bleinvon einerBrficke herunter ins

Wasser geworfen.
Holbein 10. Exodi I. Dieselben drei Vorstellungen, die beiden

ersten ganz neu componirt, die dritte angedeutet.

Lyon. Cap. III.

Moses zieht vor dem brennenden Busch seine Schuhe
a us. Im Hintergrund: Moses verwandelt seinen Stab
in eine Schlange.

Holbein 11. Exodi III. Moses zieht vor dem brennenden Busch
seine Schuhe aus; vSUig neu componirt.

Lyon. Gap. V.

Moses und Aaron vor Pharao. Ein Israelite wird
von einem Aegypter geschlagen. Im Hintergrund: Moses
kniet vor Gott.

Holbein 12. Exodi V. Moses und Aaron vor Pharao. Im Hinter-

grund: Misshandlung der Israeliten, welche Steine schlep-

pen; vSllig neu componirt.

Holbein 13. Exodi XIIII et XV. Pharaos Untergang im Rothen
Me ere. Diese durch ihre kleinen Figuren ganz aus dem Rahmen der

ubrigen fallende Vorstellung hat in keiner der Vulgata-Ausgaben, unsers

Wissens iiberhaupt in keiner xylographischen Bibelillustration ein Vorbild.

Es ist eine freie Erfindung Holbeins, welche in deutlicher Gliederung

und Belebung einer unubersehbaren Menschenmenge das Unerhdrte leisteL

Lyon. Gap. XVI.

Das Mannahlesen.
Holbein 14. Exodi XVI. Dasselbe; aber v611ig frei componirt

Lyon. Cap. XIX.

Moses, auf dem Sinai knieend, empf&ngt von Gott die

Gesetztafeln. Im Vordergrund: Die Israeliten in ihren

Zelten gelagert.

Holbein 15. Exodi XIX. Moses steht vor Gott auf dem Sinai.

Im Hintergrund stehen die Israeliten vor ihren Zelten.

Lyon. Gap. XXV.

Die heiligen GerSthe der Stiftshutte.

Holbein 16. Exodi XXV. Dieselben, an das Blatt 6 von Th. Wolffs

Pentateuch anschliessend.

Lyon. Cap. XXXI11I.

Moses kniet vor Gott. Vor ihm Iiegen die Gesetz-

tafeln. Im Hintergrund die Zelte der Israeliten.

Holbein 17. Exodi XXXII1I. Dasselbe; frei componirt.

Lyon. Leviticus. Cap. I.

Moses steht vor Gott; hinter Moses drei Manner,
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deren vorderster eine offene Schrift in den Hfin-

den hat.

Holbein 18. Levitici I. Moses steht — allein — vor Gott. Im

Hintergrund ein Brandopfer (von welchem das Gapitel handelt).

Lyon. Gap. VIII. Hier folgt in der Vulgala von 1520 eine Vor-

stellung, die in den andern Ausgaben entweder fehlt oder an den Anfang

des Deuteronomion gesetzt ist:

Moses schreibt sitzend in ein grosses vor ihm auf-

geschlagenes Buch die Vorsch riften , die ihm Gott

diktirt. Moses blickt nach dem hinter ihm sicht-

baren Gott zurQck. Vor ihm stehen zwei Manner.

Holbein 19. Levitici VIII. Moses kniet vor Gott auf dem Berge.

Im Hintergrund das Lager der Israeli ten, wo gekocht
wird. Die Ueberschrift dieses Blattes in den Icones: MOYSES iussu

DOMINI turba imdique ante foras tabemaculi congregata Aaronem et

filios eius consecrat — giebt den Inhalt des VIII. Capitels des Leviticus,

mit diesem Capitel hat aber unser Bild durchaus Nichts zu schaffen.

Lyon. Cap. X.

Aarons Sonne vom Feuer verzehrt.

Holbein 20. Levitici X. Dasselbe; ganz frei componirt

Lyon. Gap. XIX.

In den Ausgaben von 1516, 1518, 1520, 1522 die Wiederholung der

Bilder zu Exodus XIX.

Holbein 21. Levitici XIX. Moses steht auf dem Berge vor Gott.

Am Fuss des Berges Weinlese und Erndte in einer
hQbschenSchweizerlandschaft. Es ist dies eine Darstellung

des gelobten Landes mit Beziehung auf Vers 9 und 10.

Lyon. Gap. XXV.

Im Vordergrund knien zwei Frauen, die eine mit gefalteten Handen,

die andere ein Lammlein in den Armen vor dem Priester AARON (so

bezeichnet Ed. 1516), der unter der ThOre der Stiftshutte steht. Im

Hintergrund kniet Moses vor Gott und scheint Aaron Anweisungen zu

geben. — Das Bild wird sich, obwohl es seit 1511 in alien Ausgaben

bei Gapitel XXV steht, doch auf Gapitel XXIII (Vers 18) beziehen.

Holbein hat dasselbe weder nachgebildet noch ersetzt.

Lyon. Numeri. Cap. I.

Auf Gottes Anordnung z&hlt Moses das Volk.

Holbein 22. Numeri 1. Auf Gottes Anordnung zfihlen Moses
und Aaron das Volk — in nahem Anschluss an das Lyoner Bild.

Lyon. Gap. HI.

Das Lager der Israelitischen Stamme.
Holbein 28. Numeri II. Copie des Lyoner Bildes. Das in der

Mitte des Lagers befindliche TABERNACVLVM ist hier im Sinn der

Renaissance als ein Polygon mit Kuppel stilisirt. Die Namen der Stamme
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oder Himmelsgegenden sind richtiger angegeben als in der Vorlage und

verrathen eine gelehrte Beihiilfe.

Lyon. Cap. XVI.

Untergang der Rotte Korah, vonGott angeordnet.

Holbein 24. Numeri XVI. Untergang der Rotte Korah, ganz frei

componirt

Lyon. Cap. XXI.

Moses richtet die eherne Schlange auf.

Holbein 25. Numeri XXI. D a s s e 1 b e , aber ganz frei componirt.

Lyon. Cap. XXXI.

Die Weiber und Kinder der Midianiter werden dem
Moses gefangen vorgefiihrt.

Holbein 26. Numeri XXXI. Dasselbe, in Anlehnung an die Lyoner Bibel.

Lyon. Deuteronomion. Cap. I.

In den altera Ausgaben das Bild, das die Ausgabe von 1520 bei

Leviticus VIII giebt. In den spatern Ausgaben Wiederholung des

Bildes zu Leviticus I.

Holbein 27. Deuter. I. Moses, gestutzt auf das vor ihm auf-

geschlagene Gotteswort, ermahnt eindringlich die vor

ihm stehende Volksmenge. Diese steht zum Theil innerhalb,

zum Theil ausserhalb der Halle, in welcher Moses seinen Sitz hat.

Lyon. Cap. V.

Moses ermahnt stehend das um ihn herum kniende
Volk.

Holbein 28. Deuter. V. Dasselbe, aber ganz frei componirt.

Die Citate bei diesen beiden Bildern: 27) Deuter. I und 28) Deuter. V
entsprechen der Bibelausgabe von 1538. In der gleichzeitigen Ausgabe

der Icones und den folgenden kommt zuerst Nr. 28 (Moses in solitudine

campestri), dann Nr. 27 (Moses de discendis etc). Beide Bilder sind in

der Icones von 1538 Ciberschrieben Deuter. I, in den folgenden Aus-

gaben dagegen steht iiber Nr. 27 Deuter. II1I.

Lyon. Cap. XVIII.

Moses sitzt in offener Halle und unterweist zwei
vor ihm stehende Priester. Zu seinen Fussen steht ein

Lammchen. Links brennt auf einem Holzstoss ein Zauberbuch;

daneben liegen ein Todtenkopf, eine Flasche und Wurfel.

Holbein 29. Deuter. XVIII. Moses sitzt an eine Mauer gelehnt
und unterweist die Priester Qber die am Boden gebun-

den liegenden Opferthiere.

Lyon. Josua. Cap. X.

Die Schlacht, in der JosuafiinfKananitischeKSnige
schlagt. Einzig in der Ausgabe von 1520, auch von Holbein

nicht wiederholt
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Lyon. Cap. XII.

Josua steht fiber den Leichen der 31 von den Israeliten

erlegtenKananitischenK6nige.
Holbein 30. Josua XII. Das s el be, in Anlehnung an das Lyoner Bild.

Lyon. Judices. Gap. I.

Die Kinder Josephs bem&chtigen sich durch Verrath
der Stadt Bethel.

So in den Ausgaben 1511—1520. Dagegen wiederholt sich

1521 das vorige Bild, und 1522 steht hier die Schlacht, die 1520

zu Josua X eingerfickt ist, und die also hier auf den Sieg Juda's

fiber Adoni-Bezek bezogen ist.

Holbein 31. Judicum I. Die Verstfimmelung des Adoni-Bezek.
Im Hintergrund eine Schlacht. Dies beweist, dass hier Holbein die

Ausgabe von 1522 vorgelegen. Diese abscheuliche, von Holbein frei

gewahlte Scene lag ganz im Geschmack der Zeit. Wir finden das Hol-

beinische Bild z. B. auch fur Glasgem&lde verwendet.

Lyon. Ruth. Cap. I.

Boas unter den Schnittern trifft Anordnungen zu Gunsten

der Ruth.

Holbein 32. Ruth II. Dasselbe, aber ganz frei componirt.

Lyon. Liber Regum primus. Cap. I.

Elkana mit seinen beiden Frauen.

Holbein 33. I. Regum I. Hanna, von Pennina gereizt, weint,

wird aber von Elkana getrostet. Diese schon von van Mander

und Sandrart hervorgehobene Darstellung schliesst sich in der Anord-

nung sehr genau an das Lyoner Vorbild an, erhebt sich aber in der

Ausfuhrung hoch fiber dasselbe. Uebrigens ist auch das Lyoner Bild

nicht das erste Original, sondern die Anordnung dieser Scene findet sich

schon in Kobergers Bibel von 1483 und den Augsburger Nachschnitten.

Lyon. Gap. X.

Samuel salbt den Saul zum Kflnige. Hinter Saul zwei
Manner.

Holbein 34. I. Regum X. Dieselbe Vorstellung, ganz frei componirt;

nur darin zeigt sich eine sonderbare Abhangigkeit von der Lyoner und

den altera Vorlagen, dass Saul bereits bei diesem Akt Krone und

Scepter tragt.

Lyon. Gap. XVII.

Rechts steht David im Konigspalast vor Saul und
bittet ihn um die Erlaubniss, mit dem Riesen zu

kampfen. Links schleudert David dem Goliath
einen grossen Stein an die Stirne.

Holbein 35. I. Regum XVII. David tritt vor Goliath hin und
schwingt seine Schleuder gegen ihn. Im Hinter-
grund die beiden Heere. Auch diese Vorstellung hat die Lyoner-
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bibel ganz genau aus der Koberger'schen von 1483 oder ihren Nach-

schnitten entnommen, hat aber seltsamer Weise dem David (beidemale,

im filtern und im jungern Bilde) schon die K5nigskrone gegeben. Hol-

bein, im Uebrigen ganz frei, hat diesen Anachronismus beibehalten.

Lyon. Cap. XXIII.

Vor K6nig Saul, der in offener Halle stent, kniel

ein Bote, der ihm Davids Aufenthalt meldet Im

Hintergrund besprechen sich in einem Wald

zwei junge Manner, welche 1511 bis 1516 als DAVIT uud

IONATA bezeichnet sind. — Es spricht daher die WahrscheiDlicb-

keit dafOr, dass

Holbein 36. I. Regum XXIII. Ein K6nig empf&ngt eine Botschaft

die ihn sehr in Aufregung versetzt — dieselbe Scene darstelle,

und nicht Vers 1 des Capitels, wie die Icones das Bild deuten: DAVIDI

nuntiatur Philisthaeos Geilam oppugnasse et areas diripuisse: qui con-

sulto bis Domino, Geilam a Philisthseis liberat.

Lyon. Liber Regum secundus. Cap. I.

Im Hintergrund die Schlacht der Israeliten gegen die

Philister. Rechts im Vordergrund stflrzt sich Saul

in sein Schwert, links tiberbringt ein Bote die Krone

Sauls dem David, welcher — schon die Krone auf dem Haupt

— sein Gewand zerreisst. Diese Vorstellung ist die genaue Nach-

bildung derjenigen der Koberger'schen Bibel von 1483, re^>.

ihrer Nachschnitte.

Holbein 37. II. Regum I. Im Hintergrund die Schlacht und Sauls

und seines Waffentragers Tod. Im Vordergrund rechts

empfangt David mit Scepter und Krone, an der Spitze

seines Gefolges, die Nachricht von Sauls Tode, und zer-

reisst sein Gewand. Ganz frei componirt.

Lyon. Cap. VIII.

Die VerwQstung des Philisterlandes.

Holbein 38. II. Regum VIII. Dieselbe Vorstellung, dem altera Bilde

der Lyoner Vulgaten (1511—1518) auffallend n&her stehend als dem

spatern (1520 ff.).

Nun folgen bei Holbein zwei ihm ganz eigenthumliche Bilder.

Holbein 39. II. Regum XI. DAVID ab exercitu Vriam revocat etc

Es scheint der Moment von Vers 10 angedeutet, wo David dem Unas

zuspricht, er mdge doch in seinem Hause schlafen.

Nach Woltmann existirt von diesem Blatt im Museum zu Basel nocb

ein fruherer Zustand mit schlecht geschnittenem Hintergrund, welcher das

Innere des Gemaches darstellt. Diese Angabe berichtigt nun Herr Dr. E. His

nach genauerer Prflfung dahin , dass auf dem fraglichen , mit breitem Rand

versehenen Probedruck vielmehr mit der Feder dem Stuhl ein Thron-

himmel mit Vorhang beigefflgt, ebenso rechts (resp. links) eine Mauer and

der Fussboden angedeutet ist Es ist also, wie das Amerbachische Veneicbnis,
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dasWoltmann a. a. 0. citirt, ganz richtig angiebt: »David cum Uria ex Hol-

beini Bibliacis. A p p i c t u m est hie velum.

«

Holbein 40. II. Regum XII. DAVID arguitur homicidii a Nathan,

proposita illi parabola divitis et pauperis. Rabbath urbs

Ammonitarum a Dauide expugnatur.
Woltmann hat dieses Bild in einem Nachschnitt mitgetheilt (I. Auf-

lage II. p. 68 — II. Aufl. p. 233) und giebt im Anschluss an die Lateinische

Ueberschrift die Auslegung, der vor David kniende Mann sei der Prophet

Nathan. Allein der strafende Prophet kann kaum knieen. Man miisste dann

sagen: Anstatt des Propheten erscheine der in der Parabel erw&hnte Ge-

sch&digte selbst vor dem K6nig, um Recht zu suchen, doch ist dieser ja

nur eine fingirte Person 1
). Nach van Mander und Sandrart zeigt das Bild, »wie

des Urias Tod dem David angekundigt wirdc — eine ErklSrung, zu welcher

die verlegene Haltung des KOnigs trefflich passt. Indessen wire auffallend,

wenn dieser Geschichte vom Tod des Urias — und dieser allein — zwei

Bilder gewidmet wSren. Vielmehr fQhrt die Schlacht unter den Mauern einer

Stadt im Hintergrund und das Vieh, das von dorther nach dem Vordergrund

getrieben wird, darauf, an die Einnahme der Stadt Rabbah durch Joab zu

denken, die am Schluss desselben XII. Kapitels erzahlt wird (Vers 27: >Joab

sandte Bothen zu David und liess ihm sagen, ich habe wider Rabbah gestritten

und die Stadt gewonnen.* — Vers 30: »David fGhrte auch sehr viel Raub

aus der Stadtc) Dieser Auslegung (von Herrn Dr. His) steht nur das ent-

gcgen, dass David keineswegs aussieht wie einer, der eine Siegesbotschaft

empfangt. Man muss wohl auf eine allseitig befriedigende Erklarung dieser

Vorstellung verzichten. So scheint es schon den alten Verlegern ergangen zu

sein. Denn das Blatt fehlt sowohl in der Ausgabe der Icones von 1538, all

auch in den Bibelausgaben von 1538 und 1544, sowie in Froschauers Bibel

von 1531 (s. unten). Man wusste eben mit dem Bilde Nichts anzufangen.

Lyon. Cap. XIIII.

Das Weib von Thekoa bittet David um Absaloms
Ruckkehr. Unter der Pforte des Gemaches, in

dem dies geschieht, hebt David den vor' ihm
knienden Absalom auf.

Holbein 41. II. Regum XIIII. Das Weib von Thekoa kniet vor
dem Konig. Dieser giebt im Hintergrund dem vor
ihm knienden Absalom einenVerweis.

Lyon. Gap. XX,

Joab ersticht den Amasa meuchlings.
In alien Ausgaben derVulgata (1511—1522) geschieht dies unter

einem Thorbogen, was auf eine ursprflngliche Beziehung dieses Bildes

auf Abners Ermordung durch Joab unter dem Thor von Hebron

(II. Samuel III. 27) oder auf eine Verwechslung beider Begebenheiten

l
) Diess scheint allerdings die richtige Auslegung der Bilder zu sein. Herr

Prof. Woltmann macht uns auf das Breviarium Grimani aufmerksam , wo eine Dar-

stellung zu Nathans Parabel: KOnig David mit Umgebung auf dem Thron. Vor ihm

kniet in Volkstracht der Arme mit seinem Schaf.

II 22
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hindeutet. Denu Amasa's Ermordung fand statt »beim grossen Slein

zu Gibeon« (XX. Vers 8).

Holbein 42. II. Regum XX. Joab ermordet den Amasa meuch-
lings beim grossen Stein von Gibeon, der vor dem Stadt-

thor liegt. Durch letzteres zieht Joabs Volk aus (Vers 12). Dieses Bild

ist also von Holbein oder seinem Beirath sorgfaltig nach dem Bibeltext

revidirt worden.

Lyon. Liber Regum tertius. Gap. I.

Vor einem jugendlichen Konige kniet eine Frau.
Im Hintergrund das Begrabniss eines Koniges.
Nach dem klaren Augenschein zeigt das Bild Bathseba, wie sie von

ihrem Sonne Salomo verlangt, er mOge seinem Stiefbruder Adonia die

Abisag zum Weibe geben. (Capitel II. Vers 12—19) — im Hintergrund

Davids Begrabniss (Capitel II. Vers 10). Zum Ueberfluss wird diese

Erklarung noch erhartet durch die Illustration der alten Deutschen

Bibeln, denen uusere Vorstellung nachgebiidet ist. Dort stebt uber

dem todten K6nige der Name DAVID, uber dem jungen SALOMON
und uber der knienden Frau BERSABEA. Das Bild bezieht sich also

auf das zweite Kapitel des dritten (nach unserer Zahlung ersten)

Buches der K6nige; und wirklich steht es auch in den genannten

Deutschen Bibeln an jener Stelle. In den Vulgaten dagegen ist es,

offenbar um dem ganzen Buch als Titelbild zu dienen , dem ersten
Kapitel vorgesetzt worden.

Holbein 43. III. Regum I. Vor einem abgezehrten, alters-

schwachen Konige kniet eine Frau. Im Hintergrund
ein Begrabniss.

Unverkennbar haben wir hier die im I. Capitel Vers 15—21 erzahlte

Scene vor uns, wie Bathseba vor dem greisen K6nig David kniet, und ihn

um die Sicherung der Thronfolge ihres Sohnes Salomo anfleht — im Hinter-

grund der bald darauf eingetretene Tod Davids. Das Bild tragt aber in den

Icones die Ueberschrift: ABISAG puella pulchra seni Dauidi frigido datur,

qua? eum dormientem calefaciat.

Der Hergang, der zu dieser Veranderung der Darstellung und dann zu

der spatern unrichtigen Deutung derselben fQhrte, ist klar. Holbein hat, da

ihm die Aufgabe gestellt war, das bei Capitel I. stehende Bild der Vulgata

zu reproduciren, dieses Bild gepruft, und da er in jenem Capitel keinen Anhalt

fur dasselbe fand, es durch eine andere, an dieser Stelle wirklich erzahlte

Begebenheit ersetzt. Der Verleger erkannte denn auch, als das Bild 1538

in der Separatausgabe der Icones mit einer Ueberschrift versehen wurde, dass

wir es hier nicht mit dem jungen Salomo, sondern mit dem alten David zu

thun haben, und suchte im I. Kapitel nach einer entsprecbenden Scene. Er

beruhigte sich aber schon bei Vers 1—4 und Gberschrieb das Bild wie ange-

geben, obwohl jener Vorgang mit unserer Vorstellung Nichts gemein hat

Hier haben wir also den Beweis, wie die Ueberschriften der Icones oft

willkurlich und unrichtig gefertigt wurden, und dass ihnen demnach in Fallen

strittiger Auslegung eines Bildes keinerlei Autoritat zukommt. Als wahr-

scheinlich ergiebt sich, dass die Holzstocke in Basel mit der Angabe des

Buches und des Capitels versehen wurden und dass dann der Lyoner Ver-
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]eger in dem betreffenden Gapitel auf gut Glflck nach einer entsprechenden

Vorstellung suchte. Dabei konnte er, der Natur der Sache nach, in den

seltensten Fallen fehlgreifen. Hier aber geschah es dennoch dank einer

ausserordentlichen Fluchtigkeit.

Lyon. Cap. V.

Salomo empfangt den Boten Konig Hiram s.

Holbein 44. III. Regum V. Dasselbe, aber frei componirt. Schon

van Mander und Sandrart nennen die Nummern 33, 40, 43 und 44

»sehr herrlich und iiber alle moderne Manier«.

Lyon. Cap. XI1II.

In alien Ausgaben 1511—1522 (ibereinstimmend

:

Eine Schlacht, fur welche aber in diesem* Kapitel kein Anhalt

vorhanden ist.

Holbein 45. III. Regum XIIII. ersetzt daher diese Vorstellung durch ein

neues Bild, eines der allerausdrucksvollsten : A hi a, der Sohn des

KSnigs Jerobeam, stirbt im Augenblick, wo seine Mutter
uber die Schwelle tritt. (XIV, 17.)

Lyon. Cap. XVIII.

Das himmlische Feuer verzehrt auf das Gebet des
Propheten Elias dessen Opfer.

Holbein 46. III. Regum XVIII. Dasselbe, aber vollig frei, mit Bei-

fQgung der Baalspriester und der Volksmenge.

Lyon. Liber Regum quartos. Cap. II.

Rechts zerreisst Elisa, dem der gen Hiramel fah-

rende Elias seinen Mantel zuwirft, sein Gewand.
Links fallen auf des Elisa Geheiss die BSren
iiber die Knaben her, die ihn verspottet.

Holbein 47. IIII. Regum II. Auf des Elisa Gebet fallen die

B£ren iiber die ihn verspottenden Knaben her. Im

Hintergrund blickt Elisa dem gen Himmel fahrenden Elias nach.

Lyon. Cap. XI.

Ein bartiger Konig (1511, 1516, 1518, ausdrucklich als IOIADA

bezeichnet) sitzt aufdem Thron. Vor ihm zerreisst
ATHALIA ihr Gewand. Dieselbe wird sodann vor dem
Hause von einem Soldaten umgebracht.

Anstatt dieser verworrenen Darstellung giebt

Holbein 48 IIII. Regum XI. die Scene nach dem biblischen Bencht: Der
Knabe Joas sitzt inmitten des Volkes auf dem Ktinigs-

thron. Der Hohepriester Jojada gebietet, die herein-
sturmende, ihr Gewand zerreissende Athalia hinaus-
zufiihren. — Dieselbe wird im Hintergrund zusammengehauen.

Lyon. Cap. XVI.

K6nig Ahas und der Priester Uria opfern auf dem
neuen Altar Brandopfer (Vers 15. 16). Im Hinter-
grund fiihrt Tiglat-Pilaser die Einwohner von

Digitized byGooglt



326 Vogelin: Erganzungen und Nachweisungen

Damaskus gefangen nach Kir (Vers 9) — oderSal-
manassar fuhrt die zehn Starame Israels nach
A s s y r i e n (Gap. XVII. Vers 6).

Holbein 49. II1I. Regum XVI. Dieselbe Vorstellung, namentlich

auch die Scene im Hintergrund genau ubereinstimmend. Die Ueber-

schrift der Icones: »ACHAZ rex Juda idololatra, consecrat filium suum

per ignem« ist daher wieder unrichtig; der Verleger sab nur die sieben

ersten Verse des XVI. Kapitels an — weiter Nichts.

Lyon. Gap. XXIII.

Der Hohepriester Hilkia liest dem Konig Josias das

Gesetzbuch vor. Links werden die Gotzenbilder
(Vers 4) oder die Hohenpriester (Vers 20) verbrannl

Holbein 50. IIII. Regum XXIII. Hilkia liest dem Konig Josias

und dem versammelten Volke im Tempel das Gesetz-

buch vor. Draussen ein Holzstoss, auf dem, wie es scheint,

die Hohenpriester verbrannt werden. Auch hier beruht die Ueber-

schrift »IOSIAS legit* etc. auf einer Fliichtigkeit.

Lyon. I. Paralipomenon. Gap. I.

Ein alter Mann, im Bett liegend, halt einer vor ihm

versammelten Menge einen Vortrag. Dieses Bild

erscheint an dieser Stelle in alien Ausgaben 1511—1522.

Holbein 51. I. Paralip. I. Ein alter Mann, auf einem Thron-
stuhl in weichen Kissen sitzend, halt der um ihn

versammelten Menge einen Vortrag. Die Ueberschrift

ADAM genealogia usque ad filios Esau et Jacob breviter repetitur —
erklart das seltsame Bild- nicht.

Lyon. Cap. X.

Rechts : Saul hat sich in sein Schwert gestiirzt. Ein

Philister halt das Haupt mit der Krone, das er

ihm abgeschnitten. Ein anderer Philister tritt

in den Tempel, wo liber dem Altar, auf dem das

Opferfeuer brennt, Sauls Waffen aufgehangt sind.

Holbein 52. I. Paralip. X. Im Philistertempel hangen fiber

dem Altar, auf dem das Opferfeuer brennt, Sauls
Waffen. Ein Philister tritt in denselben, in derHand
das Haupt Sauls, dessen vom Schwert durchbohrter Leib unter

den Leichen des Schlachtfeldes liegt.

Lyon. Gap. XVI.

Die Musik der Leviten bei der Bundeslade.
Holbein 53. I. Paralip. XVI. Dasselbe. Die Bundeslade genau wie

auf dem 5. Blatt von Th. Wolffs Pentateuch von 1523.

II. Paralipomenon. Cap. I.

Salomo kniet, Gott um Weisheit anflehend, vor
dem siebenarmigen Leuchter im Tempel.
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Holbein 54. II. Paralip. I. Dasselbe, aber vollig frei.

Lyon. Gap. VI.

Einweihung des Tempels in Jerusalem. Salomo
segnet das Volk (Vers 3), wahrend das himmlische Feuer

das Brandopfer auf dem Altar verzehrt und die Herrlichkeit des

Herrn das Haus erfullt, so dass die Gemeinde auf die Knie fallt

(Gap. VII, Vers 1—3).

Holbein 55. II. Paralipomenon VI. Dasselbe, aber vollig frei.

Lyon. Gap. VIII.

Das himmlische Feuer verzehrt das Opfer auf dem Altar. Diese

Vorstellung — eine Gopie nach Diirers: »Darstellung Jesu im

Tempel« im Marienleben — findet sich einzig in der Ausgabe

von 1520.

Lyon. Cap. XII.

Sesak (1511 bis 1516 SESAG RE) plQndert den Tempel
von Jerusalem. Dieses etwas komische Bild, wo Sesak in

eigener Person den siebenarmigen Leuchter tragt, ist bei

Holbein 56. II. Paralip. XII. zu einer prachtvollen entsprechenden
Darstellung umgewandelt worden, bei welcher, wie schon R. Weigel

(bei Rumohr, Hans Holbein der jiingere, in seinem Verhaltniss zum

deutschen Formschnittwesen p. 68) beobachtet, dem Zeichner Man-
tegnas Triumphzug vorschwebte. — Ebenso ist

Lyon. Gap. XXXII.

Der Engel des Herrn schlagt Sanheribs Heer, His-

kias und Jesajas sehen vom Thorthurm von Jerusalem aus zu — bei

Holbein 57. II. Paralip. XXXII. zu dem von Rumohr so hochgepriesenen

Schlachtbild geworden.

Lyon. I. Esdre Gap. I.

E SDR AS (1511 so bezeichnet) giebt den aus Babylon ab-

ziehenden Israeliten Vorschriften und leit.et

(noch einmal abgebildet) den Tempelbau in Jerusalem.
— Diese verworrene Vorstellung, die weder der Stelle, wo sie in

alien Ausgaben der Vulgata steht, noch uberhaupt dem Berichte

des I. Buches Esra entspricht, ersetzte

Holbein 58 I. Esdrae I. durch das wundervolle Bild, wie eine Schaar
Israeliten nach Jerusalem zuriickkehrt, wo schon wieder

am Tempel gebaut wird.

Lyon. Liber Neemie qui est Esdre secundus. Gap. I.

ESDRAS (so bezeichnet 1511-1518) kniet (1520, 1521, 1522

eine Krone auf dem Haupt) auf hohem Thron und betet,

von seinen Volksgenossen umgeben. — Auch dieses un-

klare und mit dem Ort, wo es in alien Ausgaben eingeriickt ist,

nicht stimmende Bild ist bei:
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Holbein 59. II Esdrae I. ersetzt durch die dieser Stelle entsprechende Dar-

stellung:

Nehemia empfangt die traurigen Nachrichten aus Jeru-

salem und betet zu Gott.

Lyon. Liber Esdre tertius Cap. I.

Die Passahfeier des Josias.

Holbein 60. III. Esdre I. Dieselbe, aber vollig neu.

liber Tobie Gap. I.

Die Erblindung des Tobias.

Holbein 61. Tobie I et II. Dieselbe, frei componirt.

Lyon. Liber Judith Cap. I.

Nebukadnezar (1511 bis 1518 so bezeichnet) auf seinem Thron;

um ihn die Grossen seines Reiches. Diese Darstellung kommt

in alien Ausgaben der Vulgata vor, fehlt aber bei Holbein.

Lyon. Cap. X.

Rechte: Judith liegt im Gebet in ibrem Gemach. Links:

Sie verlasst mit ihrer Magd die Stadt Bethulia.

Holbein 66. Judith X. Judith verlasst, von ihrer Magd begleitet und

vom Hohenpriester gesegnet, die Stadt Bethulia. Fur die nicht

nur im Holzschnitt missrathene , sondern auch in der Zeichnung ab-

stossende Figur der Judith ergiebt sich die Erklarung nicht aus den

Vorlagen der Vulgata.

Lyon. Cap. XIII.

Judith schiebt das Haupt des Holofernes in den Sack.

Holbein 67. Judith XIII. Dasselbe.

Lyon. Liber Hester Cap. I.

Esther kniet vor Ahasverus.

Holbein 65. Esther I et II. Dasselbe, aber ganz neu. Das Bild wird von

van Mander, dem es als die Konigin von Saba vor dem Throne Salo-

mons im Sinn war, hervorgehoben.

Lyon. Liber Job Cap. I.

Hiob im UnglGck. Seine Frau macht ihm VorwQrfe.

Holbein 62. lob I. Dasselbe. Seine Freunde verlassen ihn.

Lyon. Cap. XV.

(Edd. 1511—1518). HELI(phas) und die zwei andern Freunde

machen Hiob Vorwiirfe.

(Edd. 1520, 1521, 1522). Zwei Manner stehen vor Hiob

und blasen in machtige H6rner.

Holbein 63. lob XV. Hiob, dem zwei seiner Freunde Vorwurfe

machen.
Lyon. Cap. XXVI.

Hiob, BALDACH und zwei andere Freunde Hiobs. Diese Vor-

stellung erscheint in alien Ausgaben von 1511 bis 1520. Edd. 1521

und 1522 ist sie durch einen nicht hierher passenden Stock ersetzt
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Bei Holbein fehlt sie.

Lyon. Gap. XXXVIII. (1511 und 1520. Cap. XXXIIII).

Gott erscheint dem Hiob. Dieser erhalt Geschenke.

Holbein 64. lob XXXVIII et XLII. Dasselbe.

Lyon. Psalm I. (Edd. 1511 bis 1518 Psalm XXXVIII).

David in seinem Gemach Psalmen dichtend. Draussen der

Mann, der auf dem rechten Wege wandelt.

Holbein 68. Psalm I. Dasselbe, aber v8llig neu entworfen, eines der aus-

druckvollsten, anmuthigsten Bilder. (Zwei Wanderer.)

Lyon. Psalm XXXVIII (Deutsche Bibel XXXIX).

David den vor ihm knienden Sangermeister Iduthun
unterweisend. — Das Bild kommt nur 1520 bis 1522 an dieser

Stelle vor und fehlt bei Holbein.

Lyon. Psalm LII (Deutsche Bibel LIII).

Der Thor.

Holbein 69. Psalm LII. Derselbe, fast strichweise copirt; nur dass in

alien Vulgaten-Ausgaben der Thor durch seinen Kopfschmuck von Palm-

blattern deutlich als Indianer d. h. als Heide charakterisirt ist, welche

Beziehung Holbein fallen gelassen hat. — Das Bild fehlt in den Bibel-

ausgaben von 1538 und 1544.

Lyon. Psalm LXXX (Deutsche Bibel LXXXI).

Die Sanger im Tempel.

1511, 1516, 1518 Ghorherren und Ghorknaben in einer Sakristei

oder Kirche.

1520, 1521, 1522. Wiederholung der Musik der Leviten bei der

Bundeslade I Paralip. XVI.

Holbein hat kein Ersatzbild.

Lyon. Psalm GIX (Deutsche Bibel CX).

1511 bis 1518 Ghristus zur Rechten Gottes.

1520 bis 1522 Ghristus zur Linken Gottes.

Holbein 70. Psalm GIX. Ghristus zur Rechten Gottes.

Lyon. Cantica Canticorum. Gap. 1.

Die Braut steht vor dem Konigsthrone.

Holbein 71. Canticorum I. Der Konig mit seiner Braut im Garten

lustwandelnd.

Lyon. Ecclesiastes. Gap. I.

1511-1522. Wiederholung des Bildes zu Psalm XXXVIII, David,

vor welchem der Sangermeister Iduthun kniet.

Lyon. Ecclesiasticus. Gap. I.

1511-1522. Wiederholung des Bildes zu Psalm XXXVIII.

Lyon. Gap. XX.

1511—1518 Hochbild: Ein Mann, ein Buch in der Linken, steht

bekiimmert da. Im Hintergrund eine Stadt.

Digitized byGooglt



330 V6gelin: Erganzungen und Nachweisungen

1520—1522 Querbild, etwas kleiner als die ubrigen: Ein Gelehrter

am Uebersetzen begriffen.

Holbein hat fur diese Bilder kein Ersatzbild.

Lyon. Jesaja I.

DerProphetJesajas. Wiederholun g des Hochbildes zu Ecclesiasticus

XX. (1511 bis 1518). So in alien Ausgaben der Vulgata.

Holbein 72. Isaiae I. Ein Prophet klagend gen Himmel blickend. Man

kann sich fragen, ob Holbein mit diesem Bild wirklich den Jesajas dar-

stellen wollte, oder ob dasselbe nicht erst nachtraglich diese Deutung

erhalten. Und da ist denn bemerkenswerth, dass weder die Trechselsche

Bibel von 1538, noch die gleichzeitige Separatausgabe der Icones, noch

die Bibelausgabe von 1544 an dieser Stelle ein Bild haben ; dagegen

findet sich unser Bild in gegenseitigem Nachschnitt schon in der

Froschauerschen Bibel von 1531 an diesem Platze (wie Cibrigens auch

bei Psalm XXXVIII und bei den Klagliedern des Jeremias) und im

Original in den Icones seit 1539.

Lyon. Gap. VI.

Gott sitzt auf einem Regenbogen fiber dem Tempel;
neben ihm sind Cheriibskopfe.

Holbein 73. Isaiae VI. Der Engel reinigt die Lippen des Propheten.

Im Hintergrunde sieht man den Tempel, uber welchem Gott

in den Wolken schwebt. — Beim Tempel, einem Polygon mit Kup-

pelbau, hat sich Holbein an das spatere Bild der Vulgata (Edd. 1520

bis 1522), bei den Gherubskopfen an das fruhere (Edd. 1511 bis 1518)

gehalten.

Lyon. Gap. XXXVIII.

Die beiden Sonnenuhren.
Holbein 74. Isaiae XXXVIII. Einfache Gopie dieses Holzschnittes.

Lyon. Lamentationes Hieremie Gap. I.

Der Prophet sitzt tief bekummert, ein Buch zu seinen

Fussen, vor der Stadt Jerusalem (1511—1518 CIVITAS
HIERVSALEM).

Holbein 88. Ionae I, II et III. Der Prophet sitzt wehklagend und
handeringend unter einem verdorrten Baum, zu seinen Fussen

ein Buch. Im Hintergrund eine Stadt, die durch die Form des

Tempels deutlich als Jerusalem bezeichnet ist (vgl. Isaiae VI. Holbein

73 und Ezech. XLVIL Holbein 78. — Die richtige Stellung dieses Bildes

haben die Bibelausgaben von 1538 und 1544. Die Beziehung auf Jonas,

welche zuerst Froschauers Bibel von 1531, dann die Ausgaben der Icones von

1538 an unserm Bilde giebt, ist vQllig unhaltbar. Der Prophet ist durchaus

nicht dargestellt >auf Ninivehs Untergang harrend«, sondern die geschehene

Verwustung von Jerusalem beklagend; und zur Bezeichnung des Jonas durfle

der Kurbis jedenfalls nicht fehlen.

Lyon. Ezechiel I.

Das Gesicht des Ezechiel: Der Thron Gottes.
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Holbein 75. Ezech I. Dasselbe, frei bearbeitet.

Lyon. Gap. XL.

Die Pforte des neuen Tempels.

Holbein 76. Ezech. XL. Genaue Gopie dieses Holzschnittes; nur im

Einzelnen sind die Thiire u. a. Theile etwas stilisirt. Die Inschriften

aber sind im Gegensatz gegen die verstummelten Worte des Originals

im Ganzen correct und etwas abgekurzt. Statt L hier richti^ LX.

GVBITORVM.
Lyon. Gap. XL1II.

Der Altar des neuen Tempels.

Holbein 77. Ezech. XL1II. Derselbe, die Festons inbegriffen, genau
copirt. Die Inschriften sind identisch, doch verrath sich auch hier in

der Behandlung der Abkurzungen die Beihiilfe einer gelehrten Hand.

Lyon. Gap. XLVII.

Das neue Jerusalem.

Holbein 78. Ezech. XLVII. Dasselbe, ganz genaue Gopie. Die Namen
der Thore aber sind umgestellt und richtiger geschrieben als in der

Vorlage.

Lyon. Daniel in.

Die drei Manner im Feuerofen; nur in den Ausgaben von

1520, 1521, 1522.

Holbein 79. Danielis III. Dieselben, aber ganz neu entworfen. (In den Aus-

gaben der Icones von 1543 und 1547 Danielis 1111 bezeichnet.)

Lyon. Gap. VII.

Daniels Gesicht von den vier Thieren. Genaue Gopie des

Bildes der alten Kobergerschen Nurnberger Bibel von 1483 und der

folgenden Augsburger Ausgaben.

Holbein 80. Danielis VII. Dasselbe, neu entworfen.

Lyon. Gap. VIII.

Daniel fallt vor dem Engel Gabriel auf sein Angesicht. Die-

ser deutetihm das Gesicht vom Widder und vom Zie-

g e n b o c k. Den Hintergrund bildet eine Landschaft, in der man in

den Ausgaben 1511—1518 eine Stadtmauer mit Thor und Thurm
sieht. — Gleichfalls nach der Nurnberger Ausgabe von 1481 resp.

den Augsburger Nachschnitten.

Holbein 81. Danielis VIII. Dieselbe Scene, aber ganz neu entworfen. Im

Anschluss an die altern Ausgaben hat Holbein im Hintergrund eine

Stadt gezeichnet und auf das Stadtthor das kolossale Bild Nebukadnezars

(Cap. Ill Vers 1) hinaufgcstellt.

Lyon. Gap. XL
Die Genealogie der Nachfolger Alexanders desGrossen.

Holbein 82. Danielis XL Dieselbe, genau in derselben Anordnung.
Holbeins Antheil an diesem Blatte besteht darin, dass er die Schrift-

tafeln verziert, sie anstatt mit Stricken mit Ketten verbunden und den
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leeren Raum in der Mitte mit Bandera ausgefullt hat Was aber die

Inschriften betrifft, so sind sie von einem Gelehrten corrigirt und stark

erganzt worden. — Merkwiirdigerweise fehlt der Holzschnitt in der Trech-

selschen Bibel von 1538, komrat aber in den Icones vom selben Jahr

und bei Froschauer (1531) vor. In der Bibel von 1544 fehlt er wieder.

Lyon. Gap. XIII. (Deutsche Bibel: Die Geschichte von Daniel

und von der Susanna, unter den Apokryphen.)

Daniel, ein junger Mann im Gostiim eines Kurfiirsten, urtheilt

(iber die Anklage gegen Susanna. Rechts werden die

beiden Aeltesten gefangen weggefiihrt. (Ausgaben von

1520, 1521, 1522.)

Holbein 83. Danielis XIII. Dieselbe Vorstellung, aber vollig neu ent-

worfen und von der Gegenseite. Daniel ist hier nicht ein Mann, sondern

ein Kind, worin ja gerade die Pointe der Erzahlung liegt.

Lyon. Gap. XIIII. (Deutsche Bibel : Die Geschichte vom Drachen

zu Babel, unter den Apokryphen.)

Edd. 1511, 1512, 1516. Rechts: Nebukadnezar zieht den Daniel zur

Rechenschaft. Links: Daniel im Lowenzwinger. Der Engel tragt

den Habacuc herbei, der dem Daniel das Morgenessen bringt.

Edd. 1518 und folgende: Daniel — im Kurfurstencostiim — kniet

in der Lowengrube. Der Engel trSgt den Habacuc
herbei. Die Lowen noch ganz heraldisch.

Holbein 84. Danielis XIIII. Dieselbe Vorstellung wie Vulgata 1518ff.

aber neu entworfen, namentlich die Figur des Daniel. Die L6wen sind

aus lebendiger Anschauung gezeichnet. Vergleiche Rumohrs Urtheil

(a. a. 0. p. 71): »Der Engel, der den Habacuc in die Lowengrube

herablasst und dieser letzte sind unvergleichhch. Mit wenigen Zugen,

was nur erforderlich. Hingegen ist Daniel mit den Thieren umher sehr

gering und scheint nicht einmal von deutscher, sondern von franzosischer

Arbeit. Dieses Bild mag zu denen gehoren, die im Auftrag der [Trech-

selschen] Buchhandlung erg&nzt worden sind.«

Lyon. Oseas Gap. I.

OSEE P(ropheta) sitzt vor einer Stadt auf einem Baum-
strunk und deutet auf seine ihm gegendbersitzende Fa-

mi lie. Die Sonne scheint in die Scene hinein.

Holbein *85. Osee I. Dieselbe Vorstellung genau mit denselben

Motiven und gleichfalls mit Schriftband (OSEE), aber hiibscher com-

ponirt als die Vorlage.

Lyon. Joel Cap. I.

JOHEL sitzt, das Haupt auf den linken Arm gestutzt,

an einem vor einer Stadt vorbeifliessenden Wasser.
Icones 86. Joelis I. JOHEL (gleichfalls mit Schriftband) steht mit ausge-

gebreiteten Armen vor einer Stadt, die wie eine Insel im Wasser zu schwimmen

scheint. Das Bild ist so elend, dass man kein Recht hat, es mit Holbein in

Verbindung zu bringen.
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Holbein 87. Amos I. Ein Prediger belehrt vom Katheder herunter

die vor ihm versammelte Synagoge.
Es ist mehr als zweifelhafl , ob Holbein mit diesem demonstrirenden

Rabbiner den Hirten von Thekoa darstellen wollte, der »die KQhe von Basan,

die auf dem Gebirge Samarias wohnen* (IV, 1), zu Zeugen seiner Predigt

nahm. Die Komposftion hat in keiner der Vulgata-Ausgaben ihr Vorbild.

Froschauer ist wobl der erste, der sie auf Amos deutete, so zwar, dass sie

in seinem Nachschnitt wesentliche Veranderungen erlitt, welcbe sie dem
Thema des I. Kapitels Amos: »Er verkundt Israel sein Straaff unnd damit

auch ettlichen Heyden* ann&hern.

Holbein 88. Jonae I, II et III. Ueber dieses Bild, dem gleichfalls in keiner

der Vulgaten eine Vorlage entspricht, s. zu Lamentationes Hieremie

Cap. I. pie Trechselsche Bibel von 1538 und diejenige von 1544 haben

an dieser Slclle ein nicht Holbeinisches Bild: das Schiff, aus dem Jonas

hinausgeworfen wird.

Lyon. AbaCDC I.

Der Engel kommt zu dem vor einer Stadt sitzenden Haba-

cuc herangeflogen, und greift nach ihm, um ihn fort-

zutragen.

Holbein 89. Habacuc I. Habacuc stent, im Begriff den Schnittern

ihr Morgenbrod zu bringen, auf einer Anhohe. Da kommt
der Engel auf ihn zugeflogen und greift nach ihm, um ihn

fortzutragen.

Das Bild bezieht sich auf den in Daniel Xllll (Deutsche Bibel: >Vom
Drachen zu Babel « Apokryphen) erzahlten Vorgang, geht also der an jener

Stelle dargestellten Episode (Holbein Nr. 84) unmittelbar voraus und hat in

den Schriften des Habacuc selbst keinerlei Anhalt.

Lyon. Zacharias I.

ZACHARIA sitzt auf einem Stuhl und ermahnt zwei
vor ihm stehende Manner.

Icones 90. Zacharia I. Genaue Wiederholung dieser Vorstellung, ebenfalls mit einem

Schriftband (ZACHARIAS). Dieses nichtswiirdige Machwerk, das selbst Frosch-

auern zu schlecht war, um es copiren zu lassen, mag vom Zeichner des Joel

herruhren und hat jedenfalls keinen Platz unter Holbeins Compositionen.

Lyon. II. Machabeorum V.

Das Gesicht der himmlischen Reiter fiber Jerusalem.
(Edd. 1518 und folgende).

Holbein 91. II Machab. V. Dass el be; fluchtig in Zeichnung und Schnitt.

»Das Blatt hat aber fur Basel Interesse — bemerkt Hr. Dr. E. His —
indem es das ehemalige Steinenthor darstellt mit dem Einfluss des

Birsig. Das Gegenstiick dazu, das Spahlenthor, findet sich auf Nr. 85

(Hosea) abgebildet, mit den beiden vorgeschobenen Thurmen, welche

ich in meiner Jugend noch gesehen habe.«
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Noch mogen im Anschluss an Woltmann einige Bemerkungen uber die

verschiedenen Ausgaben der Holbeinischen Icones folgen,

Probedrucke.

»Nur Ein vollstandiges Exemplar isl bekannt, im Basler Museum, ein-

seitig bedruckte Blatter.*

Nach neuern Untersuchungen des Hrn. Dr. E. His sind die Nuinmern

39 (David den Urias aussendend), 52 (Sauls Haupt von den Philistern in ihren

Tempel gebracht), 65 (Esther vor dem Thron des Ahasverus), 67 (Judith mit

dem Haupt des Holofernes), 71 (das Liebespaar), 86 (Joel) und 90 (Sacharja)

auf der Ruckseite theils mit Lateinischem , theils mit Deutschem Text, theils

mit einem Bilde bedruckt, also keine Probedrucke, das Exemplar ist also

nicht vollstandig. Dagegen ist von Nr. 39 ein wirklicher ProbedYuck ausserhalb

der Reihe der Cibrigen im Basler Museum vorhanden. S. oben.

Besondere Ausgaben.

Hier mag der genaue Titel der seltenen spanischen Ausgabe PJate

finden.

(d) Retratos o tablas de las historias del Testamento Viejo, hechas j

dibuxadas por vn muy primo y sotil artifice — — En Lion de Francia, So

el escudo de GOLONIA, Anno 1543. — Am Schluss: Lugduni, sub saito

Goloniensi apud Jo et Franc. Frellonios, fratres. 1543.

Biicher, in welchen die Holzschnitte vorkommen.

(i) Biblia Vtriusque Testamenti iuxta Vulgatam Translationem

Lugduni apud Hugonem a porta MD.XXXVI1I.

In dieser Ausgabe fehlen — wie schon obcn an den betreffenden Stellen

bemerkt worden — die Nummern 40, 69, 72 und 82, also 40 und 72 dieselben

zwei Bilder, die auch in der gleichzeitigen Separatausgabe der Icones ausge-

fallen sind. DafGr ist bei Jonas I ein nichtholbeinisches Bild eingeschoben.

(k) Biblia Sacrosancta Testamenti Veteris et Noui, iuxta vulgatam quam

dicunt aeditionem His (indicibus) accesserunt rerum pra?cipuarum Icones

summa arte et fide expressi. — — Lugduni, apud Hugonem et haeredes

Aemonis a Porta. 1544. — Am Schluss: Lugduni, Excudebant Joannes et

Franciscus Frellonii, fratres. 1544.

Auch hier findet sich Nr. 1 der Todesbilder (Genesis I) und Nr. 1 der

Icones (Genesis III) und auch hier fehlen die Nummern 40, 69, 72 und 52,

ferner durch Verwechslung mit Nr. 65, die zweimal erscheint, ist Nr. 43 aus-

gefallen. Nichtholbeinische Bilder kommen vor: Genesis IIII: Kain und Abel.

Genesis IX: Noahs Rausch, und Jonas I: Jonas empfangt Gottes Befehl ucd

wird zum Schiff hinausgeworfen.

(I) Die Ausgabe von 1551 ist mir nicht zu Gesicht gekommen, vermuth-

lich stiinmt sie mit den beiden vorigen uberein und jedenfalls steht also in

•alien drei Ausgaben Nr. 1 der Icones an ihrem Orte.
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Endlich macht mich Herr Dr. His auf eine auf der Basler Universitats-

Bibliothek befindliche Bibel aufmerksam, welche weder Brunet, noch Firmin

Didot erwahnen, und die daher wohl eine grosse Seltenheit sein muss.

La Sainte Bible Contenant les Saintes escritures tant

du Vieil que du Nouveau Testament, Avec aucunes des plus

singulieres Figures et Portraitz necessaires pour Intelli-

gence de beaucoup de passages. Le tout reveu diligemment.
A Lyon. Par Balthazar Arnoullet M. D. XXXXX.

Enthalt im Alten Testament die Holbeinischen Bilder mit folgenden

Ausnahmen: Nr. 2 (ersetzt durch eine Nachbildung des wittemberger Bildes

oder der Holbeinischen Nachzeichnung desselben), Nr. 15, 16 (ersetzt durch

eilf Detailblatter zur Veranschaulichung der Stiftshutte und ihrer Gerathe, un-

zweifelhaft von Salomon Bernard, genannt le petit Bernard. Das letzte Blatt

in Foliogrosse besonders lebhaft und scho'n), Nr. 17, 19, 40, 43, 69, 70, 72.

— Also auch hier kommt Nr. 1 vor.

Nachschnitte.

»Schon Froschauers Bibel, Zurich 1531, enthalt 50 Nachschnitte, 31

derselben gegenseitig.« Diese Angabe Woltmanns ist ungenau, die Sache ver-

hfilt sich folgendermaassen

:

»Die ganntje Bibel bet urfpriinglidjen €breifd?en unb <5riea>ifd?en waat^eyt nad},

auffs attertreun>lid?eji oerteutfdjet. (Setrucft 3U giirid? bey Cfjriftoffel ^rofdjouer im

3ar als man 3<ilt til . D . jjjt.c, Folio, besteht aus zwei Theilen. Der erste Theil,

welcher alle historischen Schriilen des Alten Testamentes, die Apokryphen in-

begriffen, enthalt, wurde ><5etrucft unb oottenbet 311 <giirid? bey Cfyrifioffel tfrofo>

ouer am jij tag UTeyens in bem 3ar bo man 3clt HTDjjjt.« — »Das anbcr teyl bes

2IItcnn unb TXenwen (Eejiaments* (Hiob bis Apokalypse) ist nicht datirt. Da aber

der dem ersten Theil vorgesetzte Index fiber beide Theile geht, so muss der

zweite dem ersten mindestens gleichzeitig sein-; vermuthlich wurde er sogar

noch etwas frfiher gedruckt, wie z. B. in Forschauers Foliobibel von 1524 bis

1529 auch der letzte Theil, das Neue Testament, zuerst, namlich 1524 ge-

druckt wurde.

Diese Bibel nun enthalt die fast bis auf den Millimeter stimmenden Nach-

schnitte (0,06 hoch, 0,083—0,085 breit) von 69 der Holbeinischen Icones,

namlich der Nummern 1—5, 7-12, 14—18, 20, 22-25, 27—31, 33, 38,

41—55, 58, 60, 61, 65—67, 69—86, 88 und 91 (darunter 41 Blatter von der

Gegenseite). Dazu kommen noch die Nummern 26 und 87, die von Froschauer

zwar nicht kopirt, aber zu andern Gompositionen dieser Bibelausgabe benfitzt

worden sind. Somit sind 71 von den 91 Holbeinischen Blattern direct als

damals bekannt bezeugt. Wie verhalt es sich nun aber mit den ubrigen 20?

Zunachst hatte Froschauer schon fur die citirte Foliobibel von 1524—1529

eine Reihe Holzschnitte fertigen lassen, darunter folgende mit den GegenstSnden

der Holbeinischen ubereinstimmende Bilder: Ruth, Salbung Sauls, Goliath

und David, David erfahrt Sauls Tod, Hiob im Ungliick, Hiob im Gliick, David
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seine Psalmen dichtend. Froschauer druckte 1531 diese Holzstucke wieder

ab und konnte sich demnach den Nachschnitt der Holbeinischen Nummern 32,

34, 35, 37, 62, 64 und 68 sparen. Ferner leuchtet sofort ein , dass auf eine

Reproduction der Nummern 13 (Pharaos Untergang im rothen Meer), 21 (Vor-

schriflen fiber Erndte und Weinlese), 56 (Sesak pliindert Jerusalem) und 57

(Niederlage des Sanherib) wegen der Feinheit der Ausfuhrung und der Kleinheit

der Figuren, an die sich Froschauers Holzschneider nicht wagte, verzichtet

werden musste. Endlich liegt nahe anzunehmen, Nr. 19 sei ausgefallen, weil

fast identisch mit 17 (beide Male kniet Moses vor Gott auf dem Berge, im

Hintergrund das Lager) — Nr. 39, weil Froschauer schon ein Bild zur Bath-

seba-Geschichte hatte (David erblickt Bathseba im Bade) — Nr. 40, weil

sie ihm, wie den Gebrudern Trechsel, unverstandlich war — Nr. 89 (Habacuc),

weil sie neben 84 (Daniel) uberfliissig schien — und Nr. 90 (Zacharias) weil

Froschauer das abscheuliche Bild durch ein besseres und sprechenderes , die

Vision des Zacharias ersetzte. Ebenso wurde anstatt der Nr. 36, welche eine

Doppeldeutung zulasst (Saul vernimmt Davids Aufenthalt oder David vernimmt

die Belagerung von Ceila) und in keinem Fall charakteristisch ist, die klare

Darstellung der Lyoner Bibel beibehalten.

Warum dies auch bei Nr. 6 (Isaak segnet Jakob) geschah, und warum
Nr. 59 (Nehemias Gebet) und Nr. 63 (Hiob und Elifas) ohne Ersatz ausfielen,

kSnnen wir dagegen nicht errathen.

Man kann also bei diesem Stand der Dinge nicht zweifeln,

dass Froschauer 1531 sfimmtliche Holzschnitte der Icones vor-

lagen; und namentlich ist es Thatsache, dass er nicht nur die

Liitzelburgerschen, sondern auch die meisten fibrigen, darunter

den ganz schlechten Joel (86) kopirte. Auch diese also sind

nicht erst in Lyon, sondern noch in der Schweiz gefertigt

worden.
Sodann sind die Froschauerschen Nachschnitte fur die Icones dadurch

von Bedeutung geworden, dass die Nummern 87 (Amos) und 88 (Jonas) hier

zuerst ihre offenbar falsche, Nr. 72 (Jesajas) ihre vermuthlich unrichtige Deu-

tung fanden, die dann auch in die Trechselschen und Frellonischen Bibel-

ausgaben und die Separatabziige uberging.

Diese Holzschnitte wurden sammtlich — Nr. 1 inbegriffen — wieder

abgedruckt in Froschauers Folio-Bibel-Ausgaben von 1536, 1539 (resp. 1540),

1542, 1545, 1551, 1556, 1560 — und in Wolffs Ausgaben von 1597 und

noch 1638.

Resumiren wir:

1. Holbeins Bilder zum Alten Testament sind entstanden

z wise hen 1523 und Sommer 1526, d. h. nach Th. Wolffs Pentateuch

von 1523, aus welchem die Arche verkfirzt herubergenommen worden, und vor

Liitzelburgers Tod und Holbeins Abreise von Basel.

2, Sie sind entstanden zum Zweck einer neuen Ausgabe
der Vulgata. Holbein erhielt den Auftrag, den seit 1511 fest-

Digitized byGooglt



zum Holzschnittwerk Hans Holbeins des J lingern. 337

stehenden, in alien Lyoner Vulgaten von 1512 an (bis 1561)

wiederholten Gyklus der Illustrationen zum Alten Testament
nachzubilden, und zwar genau in der Grosse der spatern

Kobergerschen Bilder von 1518 an.

3. Diesem Auftrag kam Holbein in der Art nach, dass er von den

92 Vorlagen dieses Cyklus (das Sechstagewerk der Genesis, ferner II Pa-

ralip. VIII, das nur 1520 vorkommt, nicht gerechnet) 69 theils geradezu copirte,

theils mehr oder minder genau reproducirte, in 9 Fallen das Thema anderte

(Nr. 1, 2, 5, 9, 18, 19, 35, 72, 73), 8 Vorstellungen der Vulgata wegliess

(Genesis I, Leviticus XXV, Josua X (1520), Judith I, Hiob XXV, XXVI, Psalm

XXXVIII, LXXX), dafur aber 11 neue aus eigener Erfindung hinzufQgte (Nr. 13,

21, 31, 39, 40, 43, 45, 58, 59, 87).

4. Dabei hielt sich Holbein nicht ausschliesslich an Eine der Vulgata-

Ausgaben, sondern wahlte seine Vorbilder und Motive bald aus einer altera,

1512—1518, bald aus einer spatern 1520, (resp. 1521) oder 1522. Bei manchen

Bildern hat er alien Lyoner Vorlagen gegeniiber eine correctere Illustration

der betreffenden Bibelstelle gegeben. Alles dies beweist, dass Holbein, obwohl

ihm seine Aufgabe ziemlich mechanisch gestellt war, nichts destoweniger ein

eingehendes Studium auf diese Bibelillustration verwendete.

5. Bei derselben ist ubrigens eine gelehrte Beihulfe nicht zu verkennen.

6. Als Liitzelburger 1526 starb, und Holbein Basel verliess, waren eine

Anzahl Stocke bereits geschnitten, andere von Holbein aufgezeichnet, fur andere

existirten Holbeinische Skizzen. Diese wurden nun von verschiedenen, theil-

weise von Susserst geringen Handen (vgl. Nr. 63 und 85) ausgefiihrt und

durch die Nummern 86 und 90, fur welche wie es scheint, keine Holbeinische

Skizzen vorhanden waren, erganzt und auf die Zahl von 91 Blattern gebracht

7. Diese 91 Blatter lagen Froschauer bei seiner Ausgabe der Bibeliiber-

setzung vom Mai 1531 vor. Er kopirte oder beniitzte 71 derselben, wobei

einige Bilder am unrichtigen Ort eingeriickt wurden, und daher eine unrichtige

Deutung erhielten.

8. Als die Bilder endlich 1538 in Lyon zur Veroffentlichung kamen,

erfolgte diese in der Bibelausgabe ziemlich korrekt, doch nicht ganz vollstandig.

Die gleichzeitigen Separatabziige dagegen (Historiarum Veteris Instrumenti

Icones MDXXXVIII) sind zwar complet, dagegen verfuhr man bei der Bestim-

mung und Erklarung der einzelnen Bilder ausserst oberflachlich. So erhielten

mehrere derselben eine ganz verkehrte Deutung, die unbesehen bis heute

sich fortschleppte. Zum richtigen Versta'ndniss der Illustrationen

ist demnach von den Ueberschrif ten der Icones abzusehen
und auf die Vorstellungen selbst resp. auf die Lyoner Vulgaten

zurflckzugehen.

Dies sind die aus der Vergleichung der Holbeinischen Bilder mit ihren

Vorlagen und Nachschnitten sich ergebenden Thatsachen. An dieselben

reihen sich noch einige erganzende Betrachtungen.
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Zunachst ist wohl kein Zweifel, class der Verleger, fur welchen Holbec

die alttestanientlichen Bilder zeichnete und Liitzelburger in Holz schnitt. die

Firma Trechsel in Lyon war. Zwar kennt Panzer nur Druckwerke eines

Johannes Trechsel Alemannus aus den Jahren 1489 (Woltmann I p. 226: sot

1487) bis 1498, in welchera Jahre er starb — und dann die Druck- und Ver-

lagswerke der Gebriider Melchior und Gaspar Techsel von 1532 an. Abo-

den 23. Juni 1526 bezog Melchior Trechsel von Lyon aus dem Nachlass

Lutzelburgers fur VorschCisse, die er diesem geliefert hatte, dessen »Formeii«

d. h. Holzst6cke (Dr. E. His in Zahns Jahrbuchern III p. 165 f. — Wolt-

mann I p. 193 f.), und 1538 erschienen die Bilder zum Alten Testament in

der Lyoner Vulgata und in dem genannten Separatabzug, die beide bezeichnet

sind: Excudebant Melchior et Gaspar(d) Trechsel fratres.

Warum diese Bilder, die also 1531 vollendet waren, erst 1538 an die

Oeffentlichkeit gelang^en, wissen wir nicht. Interessanter ist aber die Fratge,

wie Holbein mit den Trechseln in Verbindung kam. Woltmann (I p. 226)

weist im Allgemeinen auf den fortwahrenden Verkehr der Lyoner Buchdnicker

mit Deutschland »und namentlich mit Basel* hin, ohne iibrigens fur letztere

Behauptung Beweise beizubringen ; und anderswo (p. 290) redet er vol den

»geschaftlichen Beziehungen, die Holbein mit Lyon hatte«, welche ihn zu einer

Reise nach Sudfrankreich veranlasst oder mit veranlasst haben sollen. — VVlr

glauben umgekehrt, dass diese Reise fur Holbein die Veranlassung fur seine

Bekanntschaft mit der Firma Trechsel wurde. Schon Hegner hatte in seinem

Buch fiber Holbein (p. 140) auf einen Brief des Erasmus vom 3. Juni 1524

aufmerksam gemacht, worin dieser dem Pirkheimer schreibt: »Rursus nuper

misi in Angliam Erasmum bis pictum ab artifice satis eleganti. Is me detulit

pictum in Galliam. Erst neulich wieder habe ich zwei Portraite von mir, von

einem sehr geschmackvollen Kunstler gefertigt, nach England gescliickt. Der-

selbe hat auch ein Bild von mir nach Frankreich gebracht* Eine Spur Hol-

beins fand Jacob Burckhardt sodann in Bourges (Woltmann II p. 105). Endlich

ist es eine gliickliche Combination Woltmanns, wenn er an das aus Amer-

bachs Nachlass stammende Bild des Erasmus im Basler Museum erinnert, das

nach der Aufschrift ins Jahr 1523 fallen muss, und das man am naturlichsten

als ein Geschenk des Erasmus an seinen Freund Amerbach auffasst. Amerbacb

aber war vom Mai 1522 bis zum Mai 1524 in Avignon bei Alciati (Wolt-

mann I p. 290). So vereinigt sich denn Alles aufs Ungezwungenste zu der

Annahme, dass Holbein im Jahr 1523 eine Reise nach Sudfrankreich machte,

um Arbeit zu suchen und beilaufig einen Auftrag des Erasmus auszurichten.

In Lyon wandte er sich an die Deutschen Buchdrucker und erhielt von den

Trechseln den Auftrag, fur eine neue Ausgabe der Vulgata die bekannte Serie

der Lyoner Vulgata Illustrationen umzuarbeiten. In welchem Sinn und bis

zu welchem Punkte Holbein diese Arbeit ausfiihrte, haben wir nachgewiesea.
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Bestellung und Ankauf niederl&ndischer Tapeten durch

Erzherzog Ferdinand. 1565— 1567.

Von Dr. David SchOnherr.

Die gewebten niederlandischen Tapeten des 16. Jahrhunderts sind

zu beruhmt, um deren Werth erst constatiren zu mussen. Auch ist

uber diese ganz eigenthumliche Kunst noch nicht so viel an urkund-

lichem Material publicirt worden, um die auszugsweise Veroffentlichung

darauf bezuglicher, im k. k. Statthalterei-Archiv in Innsbruck liegender

Acten erst rechtfertigen zu mussen, zumal die obgleich mageren No-

tizen von grossem Werthe sein konnen, wenn infolge ihrer Bekannt-

gabe sich herausstellen sollte, dass von den Tapeten, von welchen die

hier mitgetheilten Acten sprechen, noch einige erhalten waren oder

auch nur die Oertlichkeit eruirt werden konnte, an welcher diese kost-

baren Stoflfe einst geprangt haben. Eine Erklarung des rathselhaften

Gegensatzes der glatten Wande zu den prachtvollen Plafonds des Pra-

ger Schlosses zum goldenen Stern ist noch nicht gegeben. Ist die

Vermuthung des verehrten fruheren Redacteurs dieser Blatter, dass diese

Wande einst mit Gobelins bedeckt gewesen sein durften, nicht eine

berechtigte? Und konnten es am Ende nicht gerade die Teppiche ge-

wesen sein, von welchen hier die Rede sein wird? Mir sind die Masse

und Verhaltnisse des Innern des Prager Schlosses nicht bekannt, und

ich muss es daher Anderen uberlassen, durch Vergleichung der histo-

rischen Notizen mit den Raumlichkeiten des Schlosses diese Frage zu

beantworten.

Alle kunstsinnigen Fursten bezogen einst fur ihre Prunkgemacher

Teppiche aus den durch dies Kunstgewerbe hervorragenden Nieder-

landen , kauften dort selbst oder liessen durch ihre »Tapessiret das

Schonste und Kostbarste, was da der kunstgewandte Meister des Web-
n 23
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stuhls geschaffen, fur sich erwerben. Hie und da schickte der furst-

liche Besteller die nach seiner Angabe und seinem Geschmacke, sowie

fur bestimmte Raumlichkeiten von eigenen Kunstlern verfertigten Zeich-

nungen, »Patronen«, nach Brussel oder Antwerpen, urn die Tapeten

nach Vorlagen und eigenem Wunsche anfertigen zu lassen.

Erzherzog Ferdinand von Tirol, fur alle Zweige der Kunst und

des Kunsthandwerks vom lebhaftesten Interesse erfullt, hatte schon,

als er noch in Prag weilte, sein Augenmerk auf die niederlandische

Teppichfabrication geworfen und eine Reihe solcher textiler Kunst-

producte zu erwerben versucht und auch in der That erworben. In

dieser Erwerbung stand ihm ein gewiegter Fachmann und Kenner zur

Seite, namlich sein »Hoftapessier« Martin von Eyssere.

Von Eyssere, wahrscheinlichst selbst aus den Niederlanden an

den Hof Ferdinands gekommen, reiste im Auftrage des Erzherzogs im

August 1565 ebendahin, um verschiedene Teppiche anzukaufen oder

solche nach mitgebrachten Zeichnungen anfertigen zu lassen. Er kam
am 13. September in Antwerpen (»Antorft) an und hielt sich daselbst

und in Brussel bis 20. Mai 1567 auf 1
). Er hatte vom Erzherzog ein

Verzeichniss der » Historien* mitgebracht, welche Se. Durchlaucht auf

Teppichen dargestellt zu erhalten wunschte, ferner einige gemalte »Pa-

tronen« , nach welchen Teppiche angefertigt werden sollten. Die

Resultate seiner Nachforschungen und Bestellungen meldete der Hof-

tapessier in zahlreichen noch erhaltenen Berichten an Se. Durchlaucht

nach Prag, deren Inhalt ich hier kurz wiedergeben will. Sie sind

sammtlich aus Brussel datirt und an Erzherzog Ferdinand gerichtet.

1565, September 19. berichtet er: er habe zu Antwerpen

uberall nachgefragt, auch etliche Historien gesehen, wovon jedoch nur

zwei, die Historie von Salomon und die von der Susanna, in dem

von furst. Durchl. ihm mitgegebenen Verzeichnisse stunden. Die »Pa-

tronen, so zu Prag gemacht sein wordenc, habe er zu Brussel

»einem guten meyster, der die Tapesserey machen wierdt, verdingtc,

und zwar mit 4 Thalern per Elle. Er sende ferner in der Anlage ein

Verzeichniss der Historien, die er sonst gesehen habe und »allerschon

und von gutem Zeyg gemacht sein, auch wohlfeil zu bekommen waren* 8
).

Se. Durchlaucht wurden daran Gefallen haben und mochten ihm dess-

*) St.-Arch. A. VII. 37. Summary-Auszug aus M. v. Eyssere F. D. Tapessiers

ubergebenen raittung.

f
) Unterm 29. Sept. schickt er an den Erzherzog ein gleiches Verzeichniss,

jedoch mit beigefugten Preisen, daher wir es unter diesera Datum unten mittheilen.

Nur fehlen darin zwei im andern Verzeichniss angefuhrte Historien namlich »dy

hystory Yon Herkulesc und »dy hystory von Dycia und Sichemc.
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halb schreiben, ob und was er kaufen solle. Sammtliche »Hystorien c

hatten eine Hohe von 5 Ellen.

Septbr. 29. meldet er, dass der Brusseler Meister schon »im
Werk« sei, die bestellten Tapeten zu machen. Se. Durchl. moge Geld

anweisen, damit die Arbeit nicht in's Stocken gerathe. Von der Auwe
[in den Hofschreiben heisst er Aa 8

)] habe zugesagt, das Geld vorzu-

streeken, doch musse er daruber von S. D. erst schriftlichen Auftrag

haben.

Er schicke gleichzeitig den Entwurf (»Beworft) von einer sehr

schonen Historie, die eben zu Brussel gemacht werde »von guter feiner

Seide und auch von feinem Garnt. Es seien im ganzen acht Stucke,

wovon eines fertig, ein zweites in vier Wochen fertig werde. Man habe

es ihm angeboten um 5 Thaler per Elle.

»Ferner sent hiebey die Hystorien, so ich zu Antwerpen und
zu Brussel gemacht finde mit dem preyss, wie man sy beytt (anbietet).

Erstlich dy Hystory von Salomon beyt man 3 Daller.

Zum andern dy Susanna auch 3 Daller.

Zum drytten dy Hystory von Davyt auch 3 Daller.

Zum fierten dy Hystory von Samsun auch 3 Daller.

Zum fienften dy Hystory von Aswerus u. Ester auch 3 Daller.

Zum segksten dy Hystory von Hanibal umb 3 Daller 1
/».

Zum sybenden dy Hystory von Dydo und Anneas auch 3 Daller.

Zum achten dy Hystory von Terquynuss preskus 3 Daller */*•

Dyse sein poyeterey:

Dy Hystory von Ottolanta auch umb 3 Daller.

Dy Hystory von Ypolytus auch umb 3 Daller.

Dy Hystory von Paryss und Helena auch um 3 Daller.

Dy Hystory von Juda, ein sun von Jacob; ist vom alten Te-

stament, dy ist um 4 Daller. t

6. October. Nach Versicherung des guten Fortgangs der Ar-

beit schreibt von Eyssere: »es nimt sy hie wunder von wegen des

dags (Tag, Licht), dass der selbig anders auf dy bylder scheynt, dan

mans hie gewonlich ist zu machent. Er bitte daher, S. f. D. m6ge

darauf Achtung geben, »damit die Patronen recht gemalt werden, dan

es wurd die ganz Tapesserey verderbt werden. t Er bittet ferner die

andern Patronen ihm ehestens zu senden; wenn er sie in drei bis

vier Wochen erhalte, wurden sie auch gleich in Arbeit genommen wer-

den kSnnen. Eyssere meldet ferner, dass in Brussel »etliche Hystorien

•) Johann von der Aa, Ferdinand's I. niederlandischer geheimer Sekretfir.

(Cop. B.)
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von goldt« und »auch mit guter seyden« feil seien, so die Historie von

Julius Casar. F. D. wurde daran sicher grossen Gefallen haben.

13. October berichtet er neuerlich, dass man in Brussel sich

verwundere »wegen des Tags oder Schatten, dass sy anders kumen,

denn mans hie gewonlich ist zu machen, dann er auf die bylder ent-

gegen scheynt.«

20. October. Eyssere macht noch einmal aufmerksam auf die

ungewohnliche Schattirung der Bilder, die man in Brussel fur ein

»Uebersehen« halte. Es mochten die andern Patronen doch »recht ge-

malt werden, damit es in die Tapesserei keinen Unform machen mochtc

Die weiteren Patronen moge man ihm ehestens schicken, da sie sofort

in Arbeit genommen werden konnten, ferner moge man ihm Geld sen-

den, »denn der Meister wolt gern geld haben.t In Brussel konne er

keines erhalten und so troste er den Meister mit dem, dass er ihm

immer sage, es sei jede Stunde ein Schreiben von Sr. D. zu erwarten.

»Und allergnedigster Furst, es sent hier etliche Hystorien feyl , die wol

gestoffiert sein mit goldt und sylber, als dy Hystory Julius Zessar und

ander Hystorien*, deren Verzeichniss er bereits eingesendet habe. Sie

seien billig zu haben, um 5 bis 6 Thaler die Elle. Vor 3 Jahren hatte

man sie nicht um 10 Thaler zu kaufen bekommen.

Die Schreiben Eyssere's an Se. Durchl. vom 27. Oct. und 3 Nov.

sind lediglich Wiederholungen der vorigen.

Unterm 4. Nov. wird ihm endlich aus Prag eine Antwort auf

die Briefe vom 19., 29. Sept., 6. und 13. Oct. zu Theil.

Der Erzherzog verlangt, dass Eyssere eine von den acht schonsten

zu Brussel verfertigten und kauflichen Historien mit ehester Gelegenheit

nach Prag zur Einsicht sende. Wenn sie dem Erzh. gefalle und in das

Zimmer, fur welches er die Tapete brauche, passe, so werde er ihm

weitern Auftrag in Betreff dieses und der andern Bilder geben. Im

weitern spricht der Erzh. seine Befriedigung aus, dass Eyssere die

in Prag gemachten Patronen an einen guten Meister verdingt habe,

doch scheint ihm der Preis von 4 Thalern per Elle »etwas zu vieU

zu sein. Er hoffe aber, dass er dafur »um desto sauberere und

reinere Tapezereien von gutem Zeug« erhalte. »Do du aber gehor-

samlichst vermeldest, daz die patronen nach dem tagschatten anderst,

weder es daselbst gebrauchig, gemacht sein, dieweil sy auf die pilder

entgegen scheinen, in dem lass du dich nichts bekumern, dann Wir

dieselben patronen recht gschaffen nach gelegenheit der zimer, darein

das licht von alien orten einfallen khan, auf Vnser manier und ge-

fallen machen lassen. Hab du allein guten fleiss das die tapezereien

denselben gemass also furderlich und von gutem zeug verfertigt werden.«
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In Betreff der Bezahlung habe der Erzherzog bei Johann von der Aa
Geld angewiesen, an welch letztern der Erzherzog unter Einem schreibt

und ihn ersucht, seinen »Hoftapeziert mit dem nothigen Geld zu

versehen.

25. Nov. Eyssere erwidert, er habe keinen Meister finden konnen,

bei welchem er es hatte »naher bekumen konnen* ; sie hatten alle

mehr haben wollen. Er habe mit Sorgen darauf anfangen lassen, dem
Meister aber keine Verschreibung darauf gegeben, sondern eine Ant-

wort von f. D. abwarten wollen. Er werde alien Fleiss anwenden,

urn einen niederern Preis zu erhalten, jedoch sei wenig Aussicht, da

sich alle »gar sehr beklagen, dass aller zeug, garn und seyde, so gar

deyr ist.«

9., 15. u. 30. Dez ember. Der Hoftapezier berichtet an Se.

Durchl. er habe das verlangte Stuck, in ein klein Truhelchen verpackt,

bereits abgeschickt und hoffe, dass es bald in Handen Sr. Durchl. sein

werde, ferner, dass er mit Jan von der Aa zu dem Meister, der die

Tapesserei mache, gegangen sei und wegen des Preises gehandelt habe,

derselbe wolle es aber nicht anders geben als uni 4 Philippsthaler

(1 Thlr. zu 35 Stuber). Fur das Sr. Durchl. gesendete Stuck habe er

und v. Aa dem Meister eine Verschreibung geben und fur unbescha-'

digte Zuruckstellung haften mussen. Das Stuck sei »das erste von

den Historien und halt in 25 ellen«. Es sei noch ein zweites fertig

und in zwei Monaten wurden noch weitere zwei Stucke vollendet. Se.

Durchl. moge ihn wissen lassen, ob der Preis genehm sei und die

ubrigen Patronen schicken lassen. Die andern drei Stucke »gehen wohl

von statteiu.

1566. Februar 24. Eyssere antwortet auf ein Schreiben des

Erzherzogs dato Prag, 18. Janner : Er bedankt sich fur die Verordnung

in Betreff des Geldes und sagt , dass Herr Johann von der Aa und

auch Herr Pellers 4
) sich willig zeigten das nothige Geld zu verabfol-

gen. Was die Preise der vier Stucke, die er hier zu Briissel erhalten

habe, anbelange, berichte er in der Beilage das Nahere. Die Patrone

mit dem Ringrennen habe er am 1. Februar erhalten, es seien

aber »keine kayser dabei«, man konne also das Stuck nicht anfangen,

er bitte also, man moge ihm >Die 4 Kaiser, so auf die vier Ecken

gehoren* ehemoglichst senden, auch die andern Patronen ihm bald zu-

kommen lassen.

Die Beilage lautet:

»Verzeichenung, was der f. D. tapesserey ungeuarlich gesteen

4
) Wolfgang Peller von Augsburg.

Digitized byGooglt



344 Dr- D* SchOnherr: Bestellung und Ankauf niederl&nd. Tapeten

werden dy fier stugk, so ietzt zu Bruessel gemacht werden, ein jedes

stugk wie fyl ellen es halt ungeuarlich und ein elle gesteet fienf gulden

und segks stuber, den gulden zu zweinzigk stuber macht ein elle zu

Dallern gerechnet und der Daller zu 30 weiss groschen drey Daller

und sechzehen weiss groschen.

Erstlich halt das stugk mit derm u sygk ungefarlich 30 ellen
1

/j,

thut in geldt ein hundert gulden und einundsechzigk, den gulden zu

zweinzyg stuber und dreyzehen stuber und machen in Daller 107

Daller und 23 weiss groschen.

Das stugk mit den weydtwergk halt ungefarlich 41 ellen,

thun in gelt zweyhundert sybenzehen gulden und segks stuber, den

gulden zu 20 stuber machen auch in Daller 144 Daller 26 weiss

groschen.

Das dryt stugk mit den gejayden halt ungefarlig 20 ellen %
thun in gelt ein hundert acht gulden und 13 stuber, den gulden zu

20 stuber machen auch in Daller 72 Daller und 13 weiss groschen.

Das fiert stugk mit den ringrennen halt ungefarlich 25 ellen,

thut in gelt ein hundert zweyunddreysygk gulden und zehen stuber,

machen in Daller 88 Daller und 10 weiss groschen.

Machen dyse fier stug in gelt den gulden zu 20 stuber gerechnet

segcks hundert und zweinziygck gulden und zwey stuber, und machen

in Daller, den Daller zu 30 weiss groschen gerechnet 413 Daller 12

weiss groschen. c

Hiemit endet die Correspondenz des Hoftapezierers. Ueber den

weiteren Fortgang der bestellten Arbeit und den sonstigen Ankauf von

Tapeten liegen keinerlei Nachrichten vor. Erst ein Schreiben des Erz-

herzogs Ferdinand an Johann von der Aa, dato 14. August 1567, in

welchem Jahre der Erzherzog bereits in Innsbruck weilte, nimmt auf

die Tapeten und deren Besorger von Eyssere Bezug.

Daraus geht hervor, dass Martin von Eyssere kurz vorher aus

den Niederlanden in Innsbruck eingetroffen war 6
) und fiber seine

ganze Mission Rechnung legte, von welcher sich ein Auszug erhalten hat

Darnach hatte er zur Anfertigung von »sechs Stuck tapetzereu

empfangen 1190 fl. 48 kr. 5*/* Pf.

Die Ausgaben sind:

Reise von Prag in die Niederlande und von da nach Innsbruck

90 fL 17 kr.

*) Der vielgenannte Hoflappessier starb zu Innsbruck nach wenigen Jahren.

Seiner Wittwe setzte Erzherzog Ferdinand in Anbetracht der langen und getreuen

Dienste ihres Hauswirths eine ansehnliche Pension aus.
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»Dann hat er vom 13. Sept. 1565 biss 20. Mai 1567 in Antorf

still gelegen, daselbst uber die Malzeit 12 kr. geben mussen, thut

245 fl. 12 kr.

Fur die Herberge obbemelter Zeit 23 fl. 20 kr.

Fur allerlai Unkosten und fuerlon der Tapezerei 41 fl. 57 kr. 2 Pf.

Dann hat er machen lassen 6 stukh Tapezerey die haben ge-

halten 185 ellen, 1 stukh und 3 Quart, je ein ellen urab 5 fl. 6 styber

niederlandische muntz, thut 981 fl. 1 styber V* sechs Meiten 3 viertl

Taler 654 stukh 3 kr. 4 Pf., zu 70 kreuzer den Taller gerait und auf

gulden reinisch 763 fl. 7 kr. 3 3
/4 Pf.

Summa aller sein Tapesiersausgab thut 1163 fl. 53 kr. 5 3M Pf.

Im ganzen wurden bezahlt an Eyssere 263 fl. 40 kr.

An Jan von der Aa 2304 fl. 27 kr.

zusammen 2568 fl. 7 kr.

Der ganze Empfang Eyssere's vom Pfennig-

meister und Jan von Aa 1190 fl. 48 kr. 5 8
/* Pf.

Sorait hat Aa noch zu verrechnen 1377 fl. 18 kr. */4 Pf.
*

Nach Aussage des Hoftapeziers hatte Jan Aa diese letzte Summe
»zu Bezahlung der andern acht Stuck Tapesserei ange-

wendetc, woruber Rechnung zu legen Herr v. Aa im erzherzoglichen

Schreiben ersucht wird.

Nach dem Vorliegenden waren also aus Brussel bezogen worden

im ganzen 12 Tapeten, die 4, deren Eyssere ausfuhrlich erwahnt,

namlich die Musik, das Waidwerk, das Gejaid und das Ririgrennen,

ausser diesen acht Stucke, die nicht genannt werden, aber jedenfalls

unter jenen sich befinden durften, welche in dem von Martin v. Eyssere

in seinem Schreiben de dato 29. Sept. aufgefuhrt erscheinen.
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

fiber staatliche Kunstpflege und Restaurationen*).

Wien. Sammlungen des Ssterreichischen Museums. Ein kostbares Stuck

italienischer Holz-Mosaik-Arbeit ist in den letzten Wochen von der Direction des

osterreichischen Museums erworben worden. Es ist dies das Selbstbildniss

des Antonio Barili, das der Chorstuhlftillung in der Taufkapelle des Domes

von Siena angehorte. Es zeigt den Kunstler von den Huften an mit den Werk-

zeugen in der Hand, Qber eine Holzplatte geneigt, an der Arbeit. Unten

befindet sich die Inschrift:

Hoc . Ego . Antonius . Barilis .

Opus . coelo . non . penicello .

Excussi . An . Dn . M°GCGCCII

.

Naeh den Annotatoren des Vasari Le Monnier (VIII. pag. 90) kam das

Selbstbildniss Barili's, nachdem das Stuhlwerk von seinem friiheren Orte ent-

fernt worden war, zunachst in den Besitz der Familie Mocenni, von da in

den des Gav. Antonio Bellanti Piccolomini, dann des Malers Domenico Monti,

welcber es dem Marcantonio Bandini Piccolomini verkaufte. Nach dem Tode

der Frau Caterina Gaetana Bandini Piccolomini kam die Kunstsammlung dieser

Familie im Juli 1878 zur Versteigerung; der florentinische Kunsthandler Riblet

erstand die Tafel Barili's; von diesem kaufte sie der Maler Anton von Zaleske,

der sie dann dem osterr. Museum abtrat. Das nachste (Juli-)Heft der Mit-

theilungen des k. k. osterreichischen Museums wird eine Abbildung dieses kost-

baren StQckes bringen.
*

H. J,

Herzogliches Mnseum in Braunschweig.

Im Friihjahre 1878 konnte in Folge einer Vermehrung der Raumlich-

keiten des Museums eine Ausscheidung und Vereinigung der mittelalterlichen

*) Da das geregelte Erscheinen des Repertoriums nunmehr ein gesichertes ist,

so bitten wir die geehrten Herren Vorstande von Museen und Sammlungen des fo-

und Auslandes, uns Nachrichten Qber Ankaufe, Restaurationen etc. zukommen xu

lassen. Die Redaction.
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Gegenstflnde desselben vorgenommen werden, welche nunmehr die eigene

„Sammlung mittelalterlicher und verwandter Gegenst&nde" bilden. Zum Zwecke

der Bentitzung derselben hat Director Riegel einen raisonnirenden Katalog ver-

fasst und drucken lassen. Vor allem sind nun die kirchlichen Gewander,

welche bisher fast unbekannt geblieben waren, zugSnglich gemacht; darunter

befinden sich der radfSrmige Kaisermantel Otto's IV., sizilianisch-sarazenische

Arbeit aus dem Anfange des XIII. Jahrhunderts, 31 Messgewander byzan-

tinischen, sarazenischen, italienischen, deutschen Ursprungs, 6 figurale Wollen-

stickereien auf Leinengrund, Klosterarbeiten des XV. Jahrhunderts u. a. ra.

Von den kirchlichen und weltlichen Gerathen werden insbesondere das aus

dem Kloster Riddagshausen stammende, um 1200 entstandene Evangeliarium

mit Miniaturen und Initialen und auf dem Deckel eine funftheilige Schnitzerei

aus Wallrosszahn, — das mit Runeninschriften versehene irische Reliquiar aus

dem VII. oder VIII. Jahrhundert, — das merkwurdige Elfenbeinreliquiar mit

der Personification des Jordan in der Darstellung der Taufe sowie der Sonne und

des Mondes, — Durer's Predigt Johannes des Taufers in Solenhofener Stein*),

— orientalische Elfenbeinhfirner, — der Sattel Herzog Magnus II. aus der

Mitte des XIV. Jahrhunderts, — die sechs holzernen bemalten sogenannten

Hochzeitsschiisseln aus dem XVI. Jahrhundert hervorgehoben. Im Ganzen

umfasst diese Sammlung jetzt 153 Nummern, wovon 54 auf die Textilarbeiten,

52 auf kirchliche, 21 auf weltliche Kunstwerke und Gerathschaften und 26 auf

Architektonisches kommen.

Nimes. Anfang Juni. In Gsell-Fels
1

Siidfrankreich (2. Auflage 1878)

wird nur der Gemaldesammlung gedacht, welche in der Maison Carrie aufge-

stellt ist. Gerade diese besitzt von alteren Werken nichts von Belang, dagegen

enthalt eine vor vier Jahren gegriindete Gemaldegalerie, die im Bibliotheks-

gebaude untergebracht ist, eine Reihe von Gem&lden italienischer, niederlan-

discher und deutscher Schulen, welchen ein hoher kiinstlerischer Werth zu-

gesprochen werden muss. Ein Katalog existirt noch nicht; so gedenke ich

hier nur einiger italienischer Werke, deren Urheber mir zweifellos erscheint.

Lorenzo di Credi (Nr. 47): Maria mit dem Kinde und der hi. Katharina in

schoner Landschaft. Im Hintergrunde auf der einen geite der hi. Franciscus,

auf der anderen der kleine Johannes. Das Bild ist aus Lorenzo's bester Zeit

und ausgezeichnet erhalten. Fr. Francia (Nr. 48): Maria mit dem Kinde und

dem hi. Johannes Evang., im Hintergrund Johannes d. T. Nr. 49: Maria mit

dem Kinde und dem kleinen Johannes, seitwa'rts das Brustbild des Donators,

ist ein dem Giovan Bellini sehr nahestehendes Bild. Nr. 50, Dom Ghirlandajo

:

Rundbild. Maria betet knieend das Kind an, zu Haupten des letzteren kniet

der kleine Johannes, im Hintergrunde anmuthige Landschaft. Es gehort zu

den liebenswurdigsten Tafelbildern dieses Meisters. Nr. 102, Atelierbild des

Andrea del Sarto (Puligo?): Maria kauert auf dem Boden, das Kind klettert

*) Jedenfalls kein Original Dflrer's. Vgl. Thausing, Durer, S. 319. Anm.

d. Red.
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348 Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

an ihr empor, seitwSrts der kleine Johannes. Ein sch5nes Bild aus der Schule

Raphael's ist Nr. 99, Maria mit dem Kinde darstellend. Nr. 103 — Maria

neigt sich fiber das schlummernde Kind — tr&gt die Galerie-Bezeichnung

Garofalo, ist aber von zu wiirdiger Schfinheit fiir diesen Meister. TreflTliche

lionardeske Bilder sind Nr. 104, Maria mit dem Kinde, Nr. 222, Nr. 251,

Herodias mit dem Haupte des Johannes. Nr. 1, Madonna mit dem Kinde

in schSner Landschaft, ist ein dem Perugino nahestehendes Werk; fur diesen

selbst spricht das warme, kraftige Colorit. Nr. 185, Maria das Kind anbetend,

das vor ihr auf einer Balustrade liegt, im Hintergrunde Landschaft, ist

ein Werk des Giovan Bellini von ausgezeichneter Farbenschonheit. Von

grossem Interesse war mir ein FrauenportrSt (Nr. 70). Das Unterkleid von

braunrothem Sammet mit Goldborten, dann weisses Obergewand, das braune

Haar in ein Goldnetz geborgen. Die Formen sind edel, der Ausdruck von

sprechender Lebendigkeit. Die Farbe liesse auf einen venezianischen Kfinstler

schliessen, die Behandlung der Formen aber weist auf Raphaerschen Einfluss.

Oben rechts findet sich die Inschrift:

Lucrezia B . . . . AMVXX.
SelbstverstSndlich kann hier an Lucrezia Borgia nicht gedacht werden.

Von Werken der niederlandischen Schule erwahne ich nur Nr. 22, Maria mit

dem schlafenden Kinde, rfickwarts zwei Frauen und ein Mann in Rustung

und mit Fahne, dann Nr. 82, hi. Familie, als kaum anzuzweifelnde Werke

von P. P. Rubens, und einer Kreuzigung (Nr. 21), die mir als ein Jugendwerk

des Van Dyck erscheint. Fiir eine Reihe interessanter Bilder deutscher Abkunft

halte ich mit jeder Nomenclatur zuruck. H. J.

Rom. Deutsches Arcbftologisches Institut. (Libreria Platneriana). Baron

Platner in Rom, der wurdige Sohn des Verfassers der „Beschreibung Roms"

hat dem deutschen archaologischen Institute in Rom zum funfzigsten Jahrestag

der Grundung eine von ihm im Laufe vieler Jahre mit grosser Muhe und be-

deutendem Kostenaufwand angelegte Sammlung von Geschichten italienischer

Stadte zum Geschenke gemacht. Mehr als 600 Stadte und Orte fanden sich

darin vertreten mit mehr als tausend Werken. Bibliographische Seltenheiten

ersten Ranges mangeln nicht. Wer da weiss, welche Ffille von arch&ologischen

und kunstgeschichtlichen Notizen in diesen Slteren St&dtebeschreibungen sich

verstreut findet, wird die Wichtigkeit dieser Sammlung auch fiir die kunst-

geschichtliche Forschung einsehen. Platner hat in diese Schenkung auch die

Bibliothek seines Vaters einbezogen, die namentlich reich an Werken fur die

Illustration der Geschichte Roms ist; auch einige kostbare Editionen des

Cinquecento weist dieselbe auf. Platner hat einen sorgfaltig gearbeiteten Ka-

talog der von ihm gestifteten Sammlung drucken lassen (Roma, Tipografia

E. de Angelis, 1879).

Restaurationen. Der italienische Unterrichtsminister Gomm. Michele

Coppino hat fur eine partielle Restauration des herzoglichen Palastes in Urbino

eine Summe von 50,000 Lire ausgeworfen. Es war dies hoch an der Zeit,
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denn der Ruin dieses Prachtbaues ist schon bis zu einem bedenklichen Grade

vorgeschritten. Die Restauration gilt zunSchst dem Frontbau zwischen den

beiden Thiirmen ; mit den Arbeiten hat man bereits begonnen. — Das Comit6

fQr die Restauration des Basilica S. Stefano in Bologna hat der R. Deputazione

di Storia Patria die fOr die Restauration nothigen Fonds zur Disposition

gestellt. Man hat zunSchst die Reconstruction der Facade der alten Kathe-

drale in Angriff genommen und zwar nach einem Plane des Prof. Faccioli.

Ueber die Absichten der Restauration gibt Aufschluss ein Aufsatz von G. Gozzadini:

Del restauro di due chiese monumentali della Basilica Stefaniana di Bologna,

in den Atti e Memorie delle RR. Deputazione di Storia Patria per le provincie

dell' Emilia (Nuova Serie, vol. Ill, p. IV). Der Verfasser setzt den Bau der

Kathedrale in das vierte Jahrhundert und den daranstossenden Bau halt er fur

ein Bastisterium und vermuthet das 7. oder 8. Jahrhundert als die Zeit seiner

Entstehung.
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Litteraturbericht.

Kunstgeschichte. Archaologie.

Franz Xaver Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christ-
lichen Arch&ologie und die Bedeutung der monumentalen
Studien fiir die historische Theologie. Akademische Antrittsrede,

gehalten in Freiburg. Freiburg im Breisgau 1879. Herder'sche Verlags-

buchhandlung. 55 S.

Professor Kraus, der renommirteste Vertreter der christlichen Archaologie

in Deutschland, gibt im ersten Theile dieser Schrift erwunschte Aufklarung

iiber den Standpunkt, welchen er zu seiner Wissenschafl einnimmt. Er nennt

diese mit Recht >eine Schopfung unserer Tage« (S. 8) und definirt sie n&her

als die >allseitige Erkenntniss und Darstellung des christlichen Lebens im

Umfange der antiken (griechisch-romischen) Bildungsform* (S. 9). K. polemisirt

gegen 0. Jahn, insofern dieser die bildende Kunst zum Mittelpunkte der Archao-

logie macht, und will in der christlichen Alterthumswissenschaft von der

Kunst erst nach den Alterthumern der Verfassung, der Verwaltung, des kirch-

lichen Rechts, des Cultus- und des Privatlebens reden, ferner auch die Alterthumer

der Dogmatik als >den ersten und wichtigsten Theil der monumentalen Theo-

logie in Anspruch nehmen« (S. 12). Hierin ist klar ausgesprochen , dass die

christliche Archaologie im Sinne von K. eine theologische Disciplin ist.

Referent mochte beilaufig auf den Widerspruch aufmerksam machen, welcher

in der Behauptung liegt, christliche Archaologie, so gefasst, sei eine Schopfung

unserer Tage. K. verehrt in G. B. de Rossi den Begrunder der christlichen

Archaologie als Wissenschaft und citirt dabei dessen Motto: archaeologum

non theologum facio (S. 18). Wahrend >die altere Forschung, von polemischen

Interessen geleitet, nie die Ruhe und Unbefangenheit eines rein wissenschaft-

lichen Verfahrens kannte«, sind die Resultate der neuesten Forschung doch

derart, dass nach Kraus die katholische Kirche besonders sich dazu gratuliren

konne (S. 18) und es wird im Zusammenhange damit hingewiesen auf die

tendenziosen Arbeiten der Jesuiten R. Garrucci, des Gonvertiten Newman und

selbst auf den in seinen wissenschaftlichen Voraussetzungen absurden Roman
Fabiola von Wiseman (S. 20).

K. verlangt in einer wissenschaftlichen Darstellung der christlichen

Archaologie vor allem eine Museographie und eine Verstandigung fiber

Autoptik (S. 12). Ein solches Beginnen darf man, namentlich was den ersten

Punkt betrifft, befremdlich finden, denkt man an das Object dieser Disciplinen:

Das kleine Museum christlicher Alterthumer in Berlin, einen Corridor mit Stein-
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sargen im Lateran und zwSlf Schranke mit sechs Glaskasten in der vaticanischen

Bibliothek!

Die christlich-archaologische Litteratur vergangener Jahrhunderte , fiber

die K. eine von anerkennenswerther Belesenheit zeugende Revue halt, konnte

nach der Ansicht des Referenten ein jeder, welchem der Fortschritt jener Wissen-

schaft am Herzen liegt, in der Mehrzahl der FSlle getrost uber Bord werfen,

aber bei ebendenselben Interessen wird er sich gen6thigl sehen, auf dem

Gebiet der modernen Litteratur sich griindlicher zu informiren, als es durch

vorliegende Schrift mSglich ist, in welcher Westwood's Katalog der Elfenbein-

reliefs und fihnliche hervorragende Arbeiten unbeachtet bleiben und in welcher

(S. 19) befremdlicher Weise M. de VoguS's im Umkreis von Aleppo angestellte

Untersuchungen als »grossartige Entdeckung eines christlichen Pompeji in den

Bergen des Libanon* aufgefiihrt werden. K.'s offenbare Unbekanntschaft mit

dem Text zur >Syrie centrale* kann eine solche Redeweise nicht vollig ent-

schuldigen.

Ueberhaupt macht sich K.'s katholisch-theologischer Standpunkt gegenuber

den Monumenten der altchristlichen Kunst darin fuhlbar, dass er die christlich-

archaologische Litteratur liber Monumente der griechisch-orthodoxen Lander,

im allgemeinen des Orient, zu sehr bei Seite liegen lasst, als waren die rSmisch-

christlichen KOnstler nicht schon im sechsten Jahrhundert jenseits der Adria

in die Lehre gegangen. Es wiirde zu weit fuhren, auf andere, nicht minder

wichtige principielle Fragen hier naher einzugehen. J. Paul Richter.

Christliche Archiologie 1877-79.

Das rege Interesse, welches die Bestrebungen auf dem Gebiete der

christlichen Archaologie seit den letzten zwei Deceflnien gefunden, hat sich

auch in den beiden jtingst verflossenen Jahren, seit ich uber diesen Gegenstand

zuletzt an diesem Orte berichtet habe, nicht verleugnet. Ich will es in den

nachfolgenden Blattern versuchen, einen kurzen Ueberblick iiber dasjenige zu

geben, was seither von den verschiedenen Nationen Europas auf diesem Felde

geleistet worden ist.

L

Fangen wir mit den Italienern an, die hier naturgemSss stets voran-

stehen. De Rossi's glanzender Name tritt hier sofort selbstverstandlich in den

Vordergrund. Gegen Ende des Jahres 1877 erschien der lange erwartete dritte

Band seiner Roma Sotterranea l

) , mit welchem die Darstellung des grossen

G6meterium des h. Gallistus abschliesst. Das erste Buch handelt uber das

C6meterium des h. Soteris, das zweite uber S. Ippolito und gewisse ano-

nyme Galeriennetze, alles Annexen der Gesammtanlage, welche mit S. Gallisto

bezeichnet wird. Das dritte Buch ist allgemeinen Erorterungen gewidmet

und behandelt die bisher so wenig gekannten oberirdischen Gfimeterien, und

l
) La Roma Sotterranea cristiana descritta ed illustrata dal Gomm. G. B.

de Rossi, pubL per ordine della S. di N. S. Papa Pio Nono. Tomo HI. Roma, coi

tipi de Salviucci. 1877. XX VII u. 751 pag. in fol. 52 Tafeln. Preis 80 M.
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das altchristliche BegrSbnteswesen. Ein viertes Buch gibt die Geschichte und

Topographie des an der Via Portuense uoter dem Hain der Arvalischen BrOder

gelegenen Cometerium der h. Generosa; im Anhang endlich theilt de Rossi's

Bruder Michele Stefano Studien uber den technischen Bau der Katakomben

und (iber die Erhaltung animalischer Reste in denselben, insbesondere uber

die sog. Blutampullen mit. Am wichtigsten fur die antiquarischen Studien ist

das dritte Buch, in welchem zahlreiche Fragen der christlichen Alterthums-

wissenschafl beruhrl, viele gelost, und namentlich auch fur die Terminologie

^es Gegenstandes wichtige Beitrage geliefert werden. Es konnte scheinen, als

ob dieser dritte Band fur die Kunstgeschichte weniger Neues bringe als die

beiden vorausgehenden. Indessen ist derselbe einestheils hochst wichtig und

unentbehrlich fiir die Beurtheilung der de Rossi'schen Methode, welche hier

ihre glanzendste Bewahrung erfahrt, andererseits fehlt es doch nicht an werth-

vollen Beitragen nach der angedeuteten Richtung. Die chromolithographischen

Tafeln sind auch dieses Mai mit ausserordentlicher Treue und Sorgfalt ausge-

fuhrt und bieten theils ganz neue, theils schon bekannte, aber fruher keines-

wegs geniigend publicirte Denkmaler. Ich hebe daraus hervor: Tav. I und II

GemSlde in dem Arcosolium der Krypte der >fiinf Heiligen* in S. Soteris

(Ende des 3. bis Anfang des 4. Jahrhunderts), eine bisher nicht naher bekannte

VorsteDung des Paradieses als des himmlischen Gartens, auch fur die CostGm-

kunde nicht unwichtig; Tav. VII—VIII zwei ausgemalte Arcosolien ebendaselbst,

mit der Anbetung der Magier, dem guten Hirten, der Auferweckung des Lazarus,

dem Opfer Isaaks, der Brodvermehrung, Hochzeit zu Kana (?); Tav. IX die s. g.

Cripta delle pecorelle mit jener merkwiirdigen Scene, die bereits im II. Band

der RS. eine vorlaufige Publication erfuhr; Tav. XII 9
, wo die Gestalt des

Kreuzes, wenig verhiillt, zwischen zwei Tauben erscheint (Ende 3. Jahrh. ?);

Taf. XIII mit einer Gemusehandlerin (?); Tav. XIV mit dem zweimal wieder-

kehrenden Widder oder Steinbock, wie in Neapel; doch ohne den Phallus,

dessentwegen der christliche Charakter des betreffenden GemSldes in Neapel

bezweifelt wurde. Tav. XVI stellt die beiden kostbaren mit Fischen und

Muscheln an der ausseren OberflSche gezierten Glasbecher dar, welche in Trier

und in der Regio Liberiana der Gallixtkatakombe ausgegraben wurden, fur

die Geschichte der Glastechnik hochst werthvolle Funde. Bei dieser Gelegenheit

erortert der Verfasser weitlSufig die altchristlichen Gl&ser und speciell die

Diatreta und Pseudodiatreta. Tav. XVII mit mehreren Fondi d'oro (Opfer

Isaaks, Petrus und Paulus). Tav. XXVIII mit der bemerkenswerthen, an d'Agin-

court, PL IX 8 erinnernden Darstellung einer sitzenden jugendlichen Gestalt mit

Nimbus, welcher eine zweite Person die Hand entgegenstreckt ; hinter der

sitzenden Person steht eine andere, neben beiden sieht man die Gista mit den

Volumina der h. Schrift. Die Bedeutung des Bildes ist nicht festzustellen, da

der Zustand desselben nicht einmal entscheiden lasst, ob die sitzende Gestalt

mannlich oder weiblich ist; in letzterem Falle dachte de Rossi an eineVerkfln-

digung. Ich muss aber gestehen, dass ich eher einen Mann in ihr erblicke

und hier wie in S. Gallisto (RS. II tav. XVII *) Christus als Lehrer sehe. Das

Gemalde entstammt der 2. Halfte des 4. Jahrh. — Tav. XXXIX gibt die beiden
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auf S. Gallisto stehenden altchristlichen Basiliken (memoriae) mit dem geoffneten

Graberreihen des Gimetero sopra terra. Fur die Geschichte der Entwickelung der

Basilica ist Damentlich der bisher unbekannte Umstand sehr wichtig, dass

eine dieser basiliculae nach der der Hauptapsis gegeniiberliegenden Seite hin

ursprunglich offen war, so dass also die Geraeinde auf der Area stebend dem
Gottesdienste beiwohnte. Tav. XL zwei Marmorsarkopbage mit gutem Hirten

Orans, Daniel zwischen den Lowen, Verwandlung von Wasser in Wein, Auf-

erweckung des Lazarus. Tav. XL1 Sarkophage mit Pastoralscenen. Tav. XLII bis

XLV gibt den verbesserten Grundriss der Katakombe von S. Gallisto, XLVI den

Plan von S. Generosa, L ein schflnes Arcosolium, das letztere mit Pastoral-

scene; LI1 das prSchtige zwar schon von Garrucci, aber ungenugend mitge-

theilte Fresco in S. Generosa, Ghristus zwischen den heiligen Rufinianus,

Simplicius, Viatrix und Faustinianus darstellend (7. Jahrh.). Die Hauptfigur

bewahrt noch einen Anflug antiker Auffassung, der ernste aber keineswegs

starre, freier und lebendiger als in S. Gallisto (C&ciliengruft) aufgefasste Ghristus-

kopf bat, im Gegensatze zu dem damals schon uberall einbrechenden Byzan-

tinismus, noch etwas von altrSmischer Tradition.

Wichtig ftir die altchristliche Symbolik ist ferner de Rossi's Untersuchung

flber die zahlreich in den Katakomben gefundenen Gegenstanden , in denen

schon Buonaruotti Segni Abzeichen zum Erkennen der Graber gesehen, die

Raoul Rochette namentlich benutzt hat, um seine Ansicht von der totalen

AbhSngigkeit der altchristlichen Kunst von der romischen darzuthun, wShrend

Cavedoni sie als Symbole auffasste. De Rossi pruft nun vor Allem, wo diese

Gegenstande gefunden wurden, ob im Innern oder aussen an den Grabern,

und gelangt hier zu einem Resultate, das Buonaruotti's These wenigstens

theilweise Recht zugibt. Sehr wichtige Mittheilungen erhalten wir hier uber

die in den Gometerien zu Tage gekommenen Elfenbeine, Bronzen (wie die-

jenigen mit den Portrats Petri und Pauli), geschnittenen Steine, Terracotten,

Glaser, Lampen, Gdmeterialgerfithe u. s. f. Nicht minder verdienen Beriick-

sichtigung die Studien Michele Stefano de Rossi's iiber das technische Ver-

fahren, dessen sich die Christen bei Anlage der Katakomben bedienten und bei

welchem die Grundsatze der ro'mischen Geometer durchaus in Anwendung

kamen. Formae^ Plane, scheinen nur fur die iiber der Erde angelegten

Ctimeterien gemacht worden zu sein.

Nach dem Abschlusse des III. Bandes hat de Rossi zunachst den IV,

welcher S. Domitilla behandeln wird, und den lang erwarteten II. Band der

Inscriptiones Christ. Urbis Romae in Angriff genommen, der die das

altchristliche Religionswesen betreffenden Titel geben wird. Ausserdem ist er

mit der Fortsetzung der allerdings sehr langsam erscheinenden Musaici

Cristiani besch&ftigt, deren zuletzt erschienene Lieferung das beruhmte Mosaik

von S. Maria in Trastevere behandelt und CavallinPs Bethatigung an demselben

feststellt*). Das Bullettino di Archeologia Gristiana, von welchem bis

*) Das heisst Pietro Cavallini's Urheberschaft bei den unteren sechs Scenen

aus dem Marienleben und dem Dedicationsbilde (um 1291). Das Hauptbild in der
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heute der III. Jahrgang der III. Serie vorliegt, hat unterdessen forlgefahren,

uns betreffs der Ausgrabungen in Rom und anderwarts auf dem Laufenden

zu halten. Aus den beiden letzten Jahrgangen seien hervorgehoben

:

1877 I 1 ff. Die fiir die Epigraphiker hochst willkommene Abhandlung

uber das Museum Lateranense und dessen christliche Inschriftensammlung. —
II 43 ff. Die Sitzungsprotokolle der unter der Prasidentschaft des P. Bruzza

(wesentlich durch de Rossi) gestifleten Societa di cultori della cristiana archeo-

logia in Rom (1875—1876 Mai). — 17 ff. Publication der ikonographisch hoch

interessanten Glasplatte der Sammlung Basilewsky (aus Podgoritza). — 85 f.

Aufdeckung eines altchristlichen Cometerium in Tropea in Galabrien. —
III— IV 97 ff. Memoriae der Apostel Petrus und Paulus und unbekannter

Martyrer in Africa. — 128 f. Berichte iiber Ausgrabungen in S. Domitilla. —
136 f. Aufdeckung eines kleinen Cometerium mit alten Wandmalereien bei der

Kirche Della Nunziatella, am vierten Meilensteine der Via Ardeatina. — 141 f.

Ausgrabungen in dem ober- und unterirdischen Cometerium S. Sebastiano.

Bemerkenswerth ist die Darstellung der Geburt Christi: auf einer Krippe, die

einem vierfiissigen Tische gleicht, ruht in Windeln das heilige Kind, mit ein-

fachem Nimbus, die Kopfe von Ochs und Esel iiber ihm ; dariiber die Buste

des jugendlichen bartlosen Erlosers mit Nimbus, rechts Aaron, links Moses an

den Fels schlagend. Es ist das erste Beispiel eines Katakombenbildes mit dieser

Scene der Geburt Jesu; auf Sarkophagen war sie friiher schon nachgewiesen

worden, so auf dem datirten Sarg von 343. Wie es scheint, wurde diese Dar-

stellung erst seit dem Siege der Kirche, vielleicht seit der Griindung der Basi-

lika in Bethlehem, in den christlichen Bilderkreis aufgenommen. — S. 140 f.

Bericht fiber Funde in den Katakomben von Syrakus mit Abbildung eines

Fresco, welches Christum inmitten Petri und eines andern Apostels (Paulus)

vorstellt; ihm zu Fussen kniet eine weibliche Gestalt, auf deren linkem Arm
wir die Mappula sehen, das alteste Beispiel einer Darstellung dieser Art und

sehr lehrreich fiir die Weise, wie die Mappula getragen wurde (Tav. X). Die

Inschriften nennen die Frau Marcia.

1878 I 1 ff. Sehr namhafte Entdeckungen in Afrika : Basilika in Amme-
dera; Inschrift, von Wilmanns entdeckt, mit dem Titel flamen perpetuus,

den hier ein Christ fiihrt. Die Erorterung dieser und anderer Inschriften (wie

der gleichfalls von Wilmanns gefundene Lector von funf Jahren) wirft ganz

neue Streiflichter auf die Geschichte der afrikanischen Kirche. — S. 7 ff.

Basilika der hh. Petrus und Paulus in Loja (Spanien, 5. Jahrhundert). —
S. 3 und 4. Aeltestes Verzeichniss der christlichen CCmeterien in einer Hand-

schrift des 11. Jahrhunderts. — 49 f. Fortsetzung der Protokolle der Societa

di cultori della crist. archeol. (1876—1877). Hier ist u. a. das von mir in einer

Sitzung des Instituts zuerst besprochene Elfenbein des Dommuseums in Basel,

Sttick eines Diptychons mit der Buste einer Kaiserin und der Inschrift

+ PERPETVAE SEMPER 4- AVGVSTAE

Halbkuppel der Apsis ist schon aus der Zeit Innocenz' II. (1130—1143). — Anm.

d. Red.
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ziach einer von mir vorgelegten Photographie publicirt (Tav. I
8
). Dieses kostbare

Elfenbein ist das einzige Exemplar eines einer Augusta dargereichten Diptychons

und zugleich einziges Beispiel des Titels PERPETVA SEMPER AVGVSTA.
Ich hatte an Aelia Eudoxia oder Galla Placidia gedacht. De Rossi zieht vor,

Pulcheria in der Augusta zu sehen, well diese selbstandig regierte. Das Denk-

mal stammt aus Basel-Augst und erinnerte mich stark an den oberen Theil

des bei Gori Thesaur. Diptych. II p. 163, tal. I abgebildeten barbarinischen

Diptychons. S. 75. Aufdeckung der Basilika der h. Syraphorosa, neun Miglien

vor Rom an Via Tiburtina: ein schoner Beitrag des Herrn Enrico Stevenson,

des fahigsten und eifrigsten Schfilers de Rossi's, welcher die suburbicarischen

Katakomben Roms zum speciellen Vorwurf seiner Studien gemacht hat. Die

Tafel IV gibt einen Grundriss dieses grossartigen, 40 Meter langen und etwa

halb so breiten dreischiffigen Baues, der in einer Apside ausladt und des Quer-

schiffes entbehrt. Die Apsis ist von zwei quadratischen Anbauten flankirt;

eine Doppelstellung von je sechs oblongen Pfeilern trennte die Schiffe des Lang-

bauses. Eine weitere Untersuchung liber S. Sinforosa gab Stevenson anderw&rts

(s. u.). — HI 83 f. Epigraphische Funde in Piperno. — 100 f. Denkmaler

der historischen Martyrer in Salona; christliches Grabfeld daselbst. — 115 f.

Ciboriumaltar in Ain-Sultan bei Mediana Zobuniorum in Africa, ein fur die

Geschichte cles christlichen Altars hochst merkwfirdiger Fund. — 117 f.

SilberlSffel mit christlichen Namen, in Grema gefunden. — IV 125 ff. Grab

der h. Petronilla in ihrer Basilika an Via Ardeatina und Translation ihrer

Gebeine nach dem Vatican. 147 f. Glasgef&ss mit Darstellung mehrerer

Heiliger. — 153 f. Berichte fiber den von Kessel in den Bonner Jahrbfichern

(1878, LXII 86) publicirten Pergamentstreif, welcher bei den zu Karls des

Grossen Zeiten aus Spoleto transferirten Reliquien eines Heiligen (f 384)

gefunden wurde; nicht unwichtig fur Reliquiengeschichte.

Die JubilSumsschrift der drei romischen Akademieen (Pontificia Acca-

demia Romana di Archeologia, Accademia di S. Luca, Pontificia de' Nuovi

Lincei) zu Pius
1

IX. 50j&hrigem Episkopate*) glanzend ausgestatteter, aber

nicht in den Handel gelangter Band enthalt Luigi Gritt's zusammen-

fassende Darstellung dessen, was unter Pius IX zur Erhaltung der romischen

DenkmSler geschehen ist; des gelehrten Barnabiten P. Bruzza Bericht fiber

Ausgrabungen am Emporium; Carlo Lud. Visconti's Bericht fiber die

Ausgrabungen in Ostia; endlich, die Hauptsache, de Rossi's Beschreibung des

epigraphischen Museum Pio-Lateranense, im Wesenthchen derselbe Text, welcher

im Bullettino gegeben ist, aber hier unterstfitzt von 28 photolithographischen

Tafeln, welche, wenn auch in sehr kleinem Maassstabe, uns die sammtlichen

epigraphischen Schatze dieser vornehmsten Sammlung der Welt veranschaulichen.

Geringes Interesse bietet uns die zweite Abtheilung, welche die unter Pio IX neu

ausgefuhrten Eunstwerke behandelt und abbildet, so die Bauten (namentlich

*) Triplice Ommaggio alia Santita di Papa Pio IX nel suo Giubileo episcopate

offerto dalle tre Romane Accademie etc. Roma 1877, in 4° mit 40 artistischen

Beilagen (meist Photographien).

II 24
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Vespignani's zahlreiche Neubaulen und Restaurationen), die Gem&lde (z. B.

Podesti's beruchtigtes Wandgemalde in den Stanzen des Vaticans, die Erklarung

des Dogma's der Unbefleckten Erapfangniss darstellend) und Sculpturen. Was

unter der langen Regierung Pius IX neu geschaffen wurde, ist, fur Rom

namentlich, wenig bedeutend; beklagenswerthe Schopfungen, wie Podesti's eben

erwShntes Fresco und das noch unglucklichere Wandgemfilde in S. Agnese

mit dem bekannten Zusammensturz des den Papst und seinen Hofstaat

tragenden Geriistes beweisen hinlanglich, dass, wenn auch Pio IX einen leb-

haften Antheil an den antiquariscben Forscbungen, besonders den Ausgrabungen

in den Katakoraben nahm, er selbst doch jedes kiinstlerischen Verst&ndnisses

ermangelte. Die kirchliche Kunst hat durch die Richtung, welche seine Regierung

ihr aufgedrangt, nur Ruckschritte gemacht.

H6chst erfreulich ist, dass um de Rossi sich eine Schule jiingerer

Archaologen zu bilden beginnt, welche unter seiner Leitung an dem grossen

Werke der Erforschung^ der romischen Katakomben und dem Studium des

christiichen Alterthums Theil nimmt. Die bisherigen Leistungen dieser jungeren

Gelehrten berechtigen zu den schonsten Erwartungen. Mariano Armellini

hat, nach seinen Studien uber ein antikes Oratorium an der Via Appia

(Rom 1875) und fiber ein Graffito in Pratextatcflmeterium (eb. 1874) eine

grSssere Schrift uber die Krypta der h. Emerentiana und das Ostrianura 1
)

herausgegeben ; von G. Gatti besitzen wir u. a. Isrizioni inedite ed osser-

vazioni varie epigrafiche
4
); von Orazio Marucchi eine vorziigliche Unter-

suchung uber S. Valentino 5
), von Enrico Stevenson, ausser seinem Cimitero

di S. Zotico (Modena 1876): Escavazione di un antico Diverticolo al quarto

miglio delta via Tiburtina 6
), die oben erwahnten und neuerdings fortgesetzten

Untersuchungen uber S. Sinforosa 7
) und mehrere Aufsfitze, welche in meiner

Realencyclopadie der christiichen Alterthiimer erscheinen sollen.

Nachst de Rossi's Arbeiten ist die Fortsetzung von Garrucci's Storia

della Arte cristiana das bedeutendste, was uns Italien bietet. Bis jetzt ist mi-

die 86/87. Lieferung mit Tafel 383 als letzte zugekommen, womit der V. Band

noch nicht v6llig abgeschlossen ist; es steht ausserdem noch der I. aus,

welcher die »Theorie« der altchristlichen Kunst enthalten soil. Ich erspare mir

ein eingehendes Referat auf den Augenblick , wo das Werk oder wenigstens

der V. Band desselben abgeschlossen sein wird.

Von Rom wendet sich der Blick von selbst nach Neapel. Aus der

dortigen Schule christlicher Arch&ologen ist der Ganonicus Giov. Scherillo

•) Armellini, Scoperta della Gripta di S. Emerenziana e di una memoria

relativa alia Cattedra di s. Pietro nel Cemeterio Ostriano. Rom. 1877. 8°.

4
) Bull, della Commissione Arch. Comunale, 1878.

B
) Marucchi, La Gripta sepolcrale di S. Valentino sulla Via Flaminia.

(Gli Studi in Italia 1878.)

6
) Bull, della Comm. arch. Comun. 1878.

7
) Vgl. noch Scoperta della Basilica di S. Sinforosa e dei suoi sette figli al

nono miglio della Via Tiburtina. Estr. dal Periodico Gli Studi in Italia. Roma,

Tipogr. della Pace 1878. 92 p. in 8°.
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seither durch den Tod ausgeschieden. Von den ubrigen hat weder Don
Aspreno Galante noch einer seiner Schuler in den letzten Jahren etwas

von sich horen lassen. Die von diesen Herren gehegte Absicht, ein Bullettino

di Archeologia Gristiana fur Neapel herauszugeben, ist offenbar nicht zur Aus-

fuhrung gelangt. Dagegen hat nach langer Unterbrechung Demetrio Sala-

zaro drei Doppellieferungen des II. Theils seines grossen Prachtwerkes gegeben,

welche selbstverstandlich fur die Kunstgeschichte Unteritaliens wieder hoch-

willkommene Beitrage bringen 8
). Die Tafeln reproduciren, meist in Chromo-

lithographie: Fresken der Kirche S. Sepolcro in Barbetta (12. Jahrhundert)

;

antikes Elfenbeinkastchen in S. Trinita di Cava (6. Jahrhundert) (Photographie)

;

Gapuanische Sculpturen aus der Hohenstaufischen Zeit, Brustbilder des Pietro

della Vigna, der Sigelgaita Rufolo, des Taddeo da Suessa u. s. f. (13. Jahr-

hundert); Gem&lde in S. Margherita di Bisceglia (12. Jahrhundert), angeblich

in Oel ausgeffihrt; zwei grosse Heiligengestalten, S. Nicola und S. Margherita,

in Bisceglia (12. Jahrhundert); Basreliefs von der Domkanzel in Altamura

(13. Jahrhundert?) mit stark hervortretendem Naturalismus und fur die Zeit

ausserordentlicher Kenntniss der Formen (Kindermord zu Bethlehem und

Geburt des Herrn); Fresco, die sitzende Gestalt des Erlosers darstellend, in

S. Giovanni in Venere (12. Jahrhundert); dessgleichen in der Krypta von

S. Basilio in Brindisi (12. Jahrhundert); innere Ansicht der Kathedrale von

Benevent (12. Jahrhundert) und dessgleichen innere Ansicht des beriihmten

Kreuzgangs der Gapuziner zu Amalfi (10. Jahrhundert?). — Kunstwerke, die nur

zum Theil bekannt, meist gar nicht oder nur ungenugend publicirt waren.

Wunschen wir dem kostspieligen Unternehmen Salazaro's besten Fortgang;

hoffentlich gelangen in seinem Werke auch bald die Miniaturen aus Monte

Gassino zum Abdruck, welche, aus der Zeit des Abtes Desiderius herriihrend,

fflr die Geschichte der Malerei in Italien so wichtig sind.

II.

Wir kommen von den Italienern zu den Franzosen, welche auf diesem

Gebiete fortfuhren, eine rege Thatigkeit zu entfalten. Da haben wir vor Allem

einen neuen Band von Gahier's Melanges 9
) zu erw&hnen, welcher das Biblio-

thekwesen und die KaJligraphie des Mittelalters behandelt und in gewohnter

prachtiger Ausstattung eine Fiille des Neuen in Wort und Bild mittheilt. Die

ausserordentliche Belesenheit des gelehrten Jesuiten bew&hrt sich auch hier

von Neuem, nicht minder aber auch dessen nergelnde, unliebenswiirdige

Polemik. Die Ausf&lle, welche Gahier sich hier bei mit den Haaren herbei-

gezogenen Gelegenheiten gegen Deutschland, Preussen u. s. f. erlaubt, sind

geradezu roh und verstossen gegen alien litterarischen Anstand.

Seit langem haben die Franzosen mit Vorliebe das Feld der christlichen

8
) Salazaro, Studi sui monumenti della Italia meridionale dal IVo al

XIIIo secolo. Parte Seconda. Napoli 1877—1878. Fasc. XIII—XVm. Fol.

•) Ch. Cahier, Nouveaux Melanges d'Archeologie, d'Histoire et de Litterature

sur le Moyen-Age, par les Auteurs de la Monographie des Vitraux de Bourges, etc.

Bibliotheques. Paris 1877, Didot. 351 p. in 4°. Preis 40 fr.
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Ikonographie bebaut. Auch in den letzten Jahren sind sie hier nicht mussig
gewesen. Die Revue de l'Art chr&ien des Abb6 Gorblet bringt zablreiche

Beitrage in dieser Ricbtung, so in der ersten Lieferung dieses Jahrganges (1879)
eine Studie von Grimouard de Saint-Laurent uber die Orans der Kata-

komben, weiter die Fortsetzung einer allerdings sehr weitschweifigen Arbeit

des Abb6 Davin uber die Gapella greca im Cometerium der h. Priscilla bei

Rom u. a. Gorblet selbst hat im Jahrgang 1877 seiner Zeitschrift ein

Anfangern sehr zu empfehlendes Vocabulaire des Symboles et des Attributs

employes dans Tlconographie chr<Hienne gegeben, von dem auch ein besonderer
Abzug veranstaltet wurde (Paris 1877, 107 p.).

Der Graf Grimouard de St. Laurent, welchem wir ein mehrbandiges
Werk uber christliche Kunst und Ikonographie verdanken, hat kfirzlich einen
Auszug aus demselben veranstaltet 10

). Man hat sich unter diesem Werke kein

Compendium der christlichen Kunstgeschichte zu denken. Der Verfasser behandelt
zunachst les regies g6n£rales de Tart chr&ien, die Lehre vom Schonen, von
der Invention und Composition, vom Ausdruck, von der Zeichnung und
den Formen, vom Clair-Obscur und vom Colorit; in der zweiten Abtheilung
wird eine Ikonographie generate (allgemeine Betrachtungen uber Symboiik der

Kunst, Iconographie Gottes, der Madonna, der Engel u. s. f.) geboten, in

der dritten die Ikonographie der biblischen Scenen und der Geheimnisse der

christlichen Heilslehre, im vierten die Ikonographie der Heiligen, nach den
gewohnlichen Rubriken der Patriarchen und Propheten, Apostel, Martyrer u. s. f.

Ein umfangreicher Anhang erortert eine Auswahl von Meisterwerken der
christlichen Kunst: Katakombenbilder , Sarkophage, Mosaiken, byzantinische

Miniaturen, franzosische Sculpturen des 12. und 13. Jahrhunderts ; ferner die

Hauptreprasentanten spaterer Zeiten: Giotto, Fra Angelico, Perugino, Raphael
und die beruhmteren Meister christlicher Kunst aus unseren Tagen. Der Haupt-

werth dieses Handbuches diirfte in der grossen Anzahl vorzuglicher Abbil-

dungen bestehen, von denen manche Kunstwerke mittheilen, welche in

Deutschland noch wenig bekannt sind. Gegen den Text l&sst sich sagen, was
man fast alien franzosischen Werken dieser Richtung vorwerfen muss: dass

Phrasenschwall und Breitspurigkeit uns den Genuss sehr verkurzen und dem
Lernenden ein wirkliches Hinderniss in der leichten Aneignung des Stones

bereiten.

Ein sehr willkommener Beitrag zur mittelalterlichen Ikonographie ist

Adeline's 11
) Veroffentlichung der in Rouen und Umgegend vorkommenden

Sculpturen grotesken und symbolischen Gharakters. Soviel auch aber jenes

Spiel der Phantasie geschrieben ist, welches an Pfeilern, Capitellen, Schluss-

10
) Grimouard de St. Laurent, Manuel de TArt chrelien. Poitiers et

Paris, Oudin fr. 1878. 626 + 16 S. in 8°, 232 Holzschnitte, 38 zum Theil photo-

graph. Tafeln. Preis 25 fr.

n
) Les Sculptures grotesques et symboliques (Rouen et Environs). Preface

par Champ fleury, cent vignettes et texte par Jules Adeline. Rouen, E. Auge\

s. a. 418 p. in 8°. Preis 5 fr.
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steinen, an ThQrwandungen, an den Misericordien der Chorstiihle sein Wesen
trieb, vieles ist hier noch nicht aufgehellt, und vor zahllosen Bildwerken steht

selbst der erfahrene Ikonograph rathlos da. Eine durchgreifende Publication

derartiger Werke kann hier erst die Mittel zu einer erschopfenden Vergleichung

und zu einem kritischen Studium der Frage an die Hand geben. Die hundert

hier aus Rouen u. s. w. mitgetheilten Reliefs sind in hohem Grade anziehend

und fordern zu einer Zusammenstellung derselben mit den sehr verwandten

Seulpturen zu Strassburg u. a. auf.

Durch seine Beitrage zur Revue arch6ologique ist Herr E. Miintz,

Bibliothekar der ficole des Beaux-arts in Paris, lSngst bekannt und geschatzt.

Auch in den letzten Jahrg&ngen jener verdienstvollen Zeitschrift hat Miintz

fortgefahren , die altchristlichen und mittelalterlichen Basiliken und Mosaiken

Roms zu illustriren, und mit Vergniigen kann ich ankiindigen, dass er demnachst

ein umfassendes Werk uber die Mosaiken Roras in Druck geben wird. Einen

weiteren wichtigen Beitrag zur Geschichte der rSmischen Basiliken bringt uns

aus desselben Gelehrten Feder die Bibliotheque des Ecoles franchises d'Athenes

et de Rome, in deren erster Lieferung (1877) Muntz's »Recherches sur les

manuscrits arch6ologiques de Jacques Grimaldi, archiviste de la basilique du

Vaticane au 16e sie<!le« abgedruckt sind. Grimaldi's handschriftliche Hinter-

Iassenschaft ist zwar schon friiher z. B. von Gancellieri beniitzt worden;

Miintz's Ausziige beweisen indessen, wie viel sich aus ihnen noch lernen lasst.

Das Bedeutendste indessen, was Frankreich seither unserer Wissenschaft

zugetragen, verdanken wir Herrn Edmond Le Blant, dem bekannten Heraus-

geber der Inscriptions chr&iennes de la Gaule. Von kleineren Abhandlungen

dieses ersten Vertreters der christlichen Archaologie in Frankreich brachte die

Revue de Tart chr&ien (II S. IV, 1877): les Martyrs de Pextreme Orient et

les Persecutions antiques; die Revue archSologique : Les Martyrs Chretiens et

les supplices destructeurs des Corps (1877); La Vierge au Ciel mit Abbildung

und Erklarung eines pisanischen und eines syrakusanischen altchristlichen

Sarges (eb.); Note sur une fiole a Inscriptions portant l'image de Saint-Menas

(Mai 1878); in dem Annuaire de TAssociation des Etudes grecques en France

(1877) linden wir eine fitude archSologique sur le texte des Actes de Sainte-

Thfccle. Wenn nur einige dieser AufsStze das Gebiet der Kunstgeschichte streifen,

so hat Le Blants namhafteste neuere Leistung um so mehr Anspruch auf die

Beachtung der Kunsthistoriker. Es ist das die Publication der Sarkophage

von Aries, im Auflrage und auf Kosten der franzosischen Regierung in der Col-

lection des Documents inedits sur Thistoire de France herausgegeben 12
). Nachst

Rom und Ravenna ist Aries an altchristlichen Sarkophagen am reichsten.

Wahrend Rom bereits einen datirten Sarkophag aus dem Jahre 273 besitzt,

und auch anderwarts in Gallien (Gayole) ein Sarg vorkommt, dessen Reliefs

noch auf das 3. Jahrhundert schliessen lassen , kennzeichnen sich die Sarko-

M
) M. Edmont Le Blant, Etude sur les Sarcophages chr&iens antiques

de la ville d1

Aries. Dessins de M. Pierre Fritel. Paris, Imprimerie Nationale 1878.

84 p. in 4°, 36 heliograv. Tafeln. Preis 30 fr. (?)
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phage von Aries durch die Anwesenheit des Monogrammes Christi \fy
und des Kreuzes als Schtfpfungen des 4. und 5. Jahrhunderts. Ich kann x|\

bei einem Berichte wie dem vorliegenden nicht auf die hochinteressanten Details

dieser Sammlung eingehen, mo'chte indessen doch auf die in der Einleitung

von Herrn Le Blant gegebenen Untersuchungen fiber die altchristliche Sym-

bolik aufmerksam machen, da dieselben wol geeignet sind, eine gewisse

Umwalzung auf diesem Gebiete hervorzurufen. In Kiirze, es handelt sich um
zwei Thesen: Herr Le Blant legt zunachst Verwahrung gegen die zu weit

gehende symbolische Interpretation ein. Man bat seit den letzten zehn Jahren

in der Regel angenommen , dass die Kirche in der altesten Zeit gewisser-

massen die Hand der Kiinstler gefuhrt und die in den Katakomben dargestellten

Scenen durchaus unter Eingebung und Controle der kirchlichen Autoritat

gestanden. Le Blant zeigt aber, dass in diesen Bildern Abweichungen von

Schrift und Ueberlieferung stattfinden, Freiheiten, welche unmoglich waren,

falls jene Ansicht die richtige ist. Er leugnet demnach, dass die Kiinstler

in diesem Maasse beeinflusst und geleitet waren, er leugnet weiter, dass man
berechtigt sei, eine Menge Darstellungen bis ins Beiwerk als symbolisch gemeint

aufzufassen. Zweitens sucht er den Nachweis zu liefern, dass ein inniger

Bezug zwischen den Katakombenbildern und den lithurgischen Formularen

besteht, ein Bezug, den schon mein verstorbener Freund P. de Buck hinsichtlich

der liturgischen Bilder der beriihmten Sakramentscapellen der Gallixkatakombe

angenommen hat (s. meine Roma Sott. 2. Aufl. pag. 325). Die Belege,

welche Le Blant anfiihrt, scheinen schlagend. Indessen legt sich der Ge-

danke doch nahe, welchen Herr ThGophile Roller neulich in der Revue

archeologique (Dec. 1878, pag. 387 ff.: de Tinfluence du Symbolisme et des

liturgies sur Tlconographie chretienne des premiers siecles a propos d'un

livre nouveau), dass namlich jene Katakombenbilder zum Theil wenigstens

in eine Zeit fallen (3. Jahrhundert), wo das liturgische Formular eben erst

sich auszubilden anfing und die bildende Kunst kaum schon beeinflussen

konnte. Roller vermuthet daher, dass eher beide, Kiinstler und Liturgiker,

aus einer gemeinsamen altera Quelle geschopft, >celle des souvenirs scriptu-

raires interpreted et malheureusement subtilises par Tesprit du temps*.

Nach Le Blant batten wir hier noch der neuen, zweiten Auflage von

Martigny's lexicalischer Darstellung der christlichen Antiquitaten zu gedenken 1
*).

Der Werth und die Brauchbarkeit dieses Handbuches ist zu anerkannt, als

dass dariiber ein Wort zu verlieren ware. Indessen kann man nicht umhin
zu bedauern , dass der Verfasser die auslandische Litteratur, wenigstens die

deutsche und englische, so gut wie gar nicht kennt und benutzt, und dass er

in einem viel geringern Maasse als wir Deutsche es wiinschen mussen, sich

einer kritischen Methode befleissigt. Die neue Auflage ist weder in dieser

noch in jener Hinsicht ein Fortschritt, doch gibt sie einen sehr vermehrten

und vielfach verbesserten Text und bringt ausserdem mehrere hundert Holz-

u
) Martigny, Dictionn. des Antiquites chreliennes etc. Nouvelle 6d. Paris,

Hachette 1877. 830 p. in 8°, 675 Holzschnitte. Preis 20 fr.
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schnitte mebr. Wir ktfnnen dem wackern Canonicus von Belley nur Gltick

zu dieser neuen Auflage seines Werkes und weiteste Verbreitung desselben

wiinschen.

HI.

Belgien glanzt auf dem Gebiete der christlichen Archaologie nicbt

durch grosse Leistungen. Die einzige Arbeit, deren wir hier Erwahnung zu

thun haben, sind die laments d'Archeologie chretienne des Lowener Pro-

fessors E. Reuse ns 14
), welche die kirchliche Kunstarchaologie der gesammten

Vergangenheit , also die der Katakomben (I), der »lateinisch-byzantinischen

Periode* (II), der romanischen (III) und gothischen (IV) Zeit, und endlich die

der Renaissance behandelt. Da fur jede dieser Perioden der Stoff nach Archi-

tektur, Malerei, Sculptur und nach den zahlreichen durch die verschiedenen

Theile des KirchengebSudes und seines Mobiliars sich ergebenden Rubriken

abgehandelt wird, so ergiebt sich ein gewisses Zerreissen der Materie, wel-

ches fur den An&nger etwas Verwirrendes haben muss. Indessen ist Reusens*

Werk unzweifelhaft sehr verdienstvoll. In vieler Hinsicht sich in Plan und

Gegenstand mit Otte's KunstarchSologie des Mittelalters deckend, steht es hinter

dieser an Ausfuhrlichkeit und Sicherheit der Methode zuriick, hat aber den

Vortheil, nicht bloss ein Land, sondern ganz Europa in den Kreis seiner

Betrachtung hineinzuziehen. Ein empfindlicher Mangel ist der fast ganzliche

Abgang von litterarischen Nachweisen. Die zahlreichen Holzschnitte sind meist

sauber ausgefilhrt, manche fiihren uns bisher nicht abgebildete oder weniger

bekannte Denkmaler, besonders der Niederlande, vor.

IV.

In England hat seit Jahren Herr Spencer Northcote das meiste

gethan, um de Rossi's Forschungen zu popularisiren. Seine Roma sotterranea,

welche 1869 zuerst erschien, wird gegenwSrtig in zweiter Auflage heraus-

gegeben. Erschienen ist der erste Theil ,B
), welcher die Geschichte der romi-

schen Katakomben erzahlt. Dieser ausserordentlich splendid ausgestattete Band

gibt den grfisseren Theil der ersten Ausgabe wieder mit denjenigen Zusatzen

und Verbesserungen, welche das Erscheinen des III. Bandes der de Rossi'schen

Roma Sotterranea nothwendig machte. Eine einigermassen empfindliche Lucke

dieses vortrefflichen Werkes ist die vfillige Nichtberiicksichtigung der deutschen

Litteratur fiber unseren Gegenstand, ein Umstand, der sich aus der Unkenntniss

unserer Sprache allerdings erklart.

Ich hatte in meiner Bearbeitung dieses Buches zum erstenmale eine kurz-

u
) E. Reusens, Elements d'Archeologie Chretienne. Tome Ier illustr^ de

483 gravures sur bois; Tome II ill. de 456 gr. Louvain, Peeters. 1872—1878. 496

et 506 p. in 8°. Preis 15 fr.

16
) Rev. J. Spencer Northcote, DD., 1. canon of Birmingham, and Rev.

W. R. Brownlow, M. A., canon of Plymouth, Roma Sotterranea or an Account

of the Roman Catacombs, especially of the Cemetery of St. Callixtus, compiled from

the works of Commendatore de' Rossi with the consent of the author. New Edition,

rewritten and greatly enlarged. Part first: History. London, Longmans, Green

and Co. 1879. XXVIII u. .520 p. in 8°, 55 Holzschnitte, 11 chromolith. Tafeln.
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gefasste Theorie der christlichen Inschriften gegeben. Herr Northcote, welcher den

Inschriften bei seiner ersten Auflage keine n&here Betrachtung gewidmet hatte,

suchte diesem Mangel durch ein eigenes Werkchen ^Epitaphs of the Catacombs*

abzuhelfen, das wir als eine willkommene Bereicherung der archaologischen

Litteratur begriissen ,6
). Zwar besitzt die englische Litteratur bereits ein ahn-

liches und systematischer angelegtes Handbuch von M ' G a u 1 (Christ. Epitaphs

of the first six Centuries Toronto 1869), das zudem nicht bloss die vier ersten

Jahrhunderte umfasst; indessen wird auch Northcote's Schriflchen dazu bei-

tragen, Anfanger mit den christlichen Inschriften vertraut zu machen. Eine

andere Publication des namlichen Verfassers 17
) hat den Zweck, den Reisenden,

welche Rom besuchen, als Vorbereitung und Begleitung bei einem Besuch in

den Katakomben, besonders denjenigen von S. Callisto, zu dienen; fur Eng-

lander durchaus empfehlenswerth ; Deutsche finden in dem sehr eingehend

gearbeiteten Abschnitte fiber die Katakomben bei Gsell-Fels durchaus das

Nothwendige, und ich glaube, wenigstens ebenso ubersichtlich.

Mit Vergnugen zeige ich hier eine Serie von numismatischen Studien

an, welche Herrn Frederic W. Madden, in Brighton, zum Verfasser

haben 18
). Kein Theil der christlichen Archaologie ist gegenwartig, seit dem

Tode Cavedoni's, weniger gepflegt als die Numismatik. In England hat King

in seinen bekannten Schriften uber die Gnostiker, in seinen Early Christian

Numismatics (London 1873), ja werthvoile Beitrage geliefert, in denen man

jedoch leider die philologische Durchbildung und die sichere Methode des

scharfsinnigen Modeneser Archaologen vermisst. Herr Madden fullt mit diesen

Beitragen wirklich eine Liicke aus, und jede kunftige Behandlung der alt-

christlichen Miinzen und Medaillen wird an ihn ankniipfen mussen.

Eine rege Thatigkeit entfalten die Englander auf dem reichen Felde

ihrer einheimischen Archaologie. Ich hebe hervor, was mit unserm Gegen-

stande wenigstens in einiger Beziehung steht. In Irland wirkt in unermudeter

Weise Miss Margaret Stokes zu Dublin, welcher wir zwei sehr umfassende

und bedeutende Publicationen verdanken: diejenige von Lord Dun raven's

Untersuchungen zur altesten irischen Architektur 19
) und diejenige von George

Pe trie's Sammlung irisch-christlicher Inschriften
20
), ein hochst werthvolles

ie
) Rev. Spencer-Northcote, Epitaphs of the Catacombs or christian

Inscriptions in Rome during the first four centuries. Lond. 1878. Longmans, Green

& Co. 196 p. in 8°.

1T
) Ders. A Visit to the Roman Catacombs. London, Burns and Oates. 1877.

167 p. in 8°.

18
) Fred. W. Madden, Esq., Christian Emblems on the coins of Constantine I

the Great, his family, and his successors. 4 parts, reprinted from the Numismatic

Chronicle, N.S. vol. XVII, p. 11-56; 242-307; XVIII 1—48; 169—215. London 1878.

19
) Lord Dunraven, Notes on Irish Architecture, edited by Margaret

Stokes, London 1875—77. 2 vol. in 4°.

"•) Christian Inscriptions in the Irish Language, chiefly collected and drawn

by George Petrie, edited by M. Margaret Stokes (Ann. Vol. of the Royal Hist

and arch. Association of Ireland) 1870—1878. 4°.
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Material! dessen sich der Kunstforscher wie der Kirchenhistoriker und der Sprach-

forscher nunmehr zu bemachtigen hat. Die christlichen Inschriften Irlands

sind fast alle in irischer Sprache verfasst; fruher als irgendwo hat hier die

Landessprache fiber die lateinische Kirchensprache den Sieg davon getragen;

nur ein Dutzend irisch-lateinische Inschriften sind bisher nachgewiesen ,l
).

Die schottischen Sculpturen, Kreuze u. s. f. aus dem hohen Alterthum

sind s. Z. von Muir (1861) und O'Neill (1857) gesammelt worden. Aber

auch nach ihnen blieb noch eine reiche Nachlese zu halten. James Dru ra-

niond untersuchte die Reste von Sculptur und Architektur auf der welt-

beruhmten Insel Jona, der Stiftung Columba's und dem ehemaligen Mittelpunkte

des altenglischen Monchthums : Ruinen , deren grossartiger Gharakter durch

die stille Majest&t der sie umgebenden Natur in hohem Grade gehoben wird").

Aehnliche Arbeiten verdanken wir Herrn Arthur Mitchell, einem der Vor-

steher des Edinburgher Museums, einem namhaflen Arzte, der aber auch in

der historischen wie prahistorischen Archaologie sich vorzfigliche Kenntnisse

erworben hat 23
). John Stuart, der bereits vor Jahren in seinen Sculptured

Stones in Scotland *4
) die figurirten Kreuze Schottlands publicirt hatte, beschrieb

mehrere merkwiirdige Denkm&ler des ebengenannten Museums, die vielleicht

noch dem 8.-9. Jahrhundert angehCrige Glocke des hi. Fillan, jedenfalls eines

der interessantesten Exemplare der auf uns gekommenen alten geschlagenen

Glocken, und die in ihrer Ornamentation durchaus an die irisch-schottische

Handschriftenmalerei der Zeit erinnernden Krumrastabe S. Fillans (the Qui-

grichs or Groziers of St. Fillans), von denen der reichere aus Silber, der Sltere

aus Bronze ist. Einen Beitrag zum altkirchlichen Begrabnisswesen sowie zur

Ikonographie gab der Gustos des Edinburgher Museums Hr. Jos. Anderson 25
).

Endlich muss der von diesem tiichtigen Archaologen in Verbindung mit

Dr. Mitchell herausgegebene Katalog dieser Sammlung erwahnt werden,

dessen zweite, reich und gut illustrirte Auflage vor drei Jahren erschienen ist
26

).

9l
) Sie sind publicirt von Hrn. Gaidoz in den Melanges publics par TEcole

des Hautes-Etudes 1878, u. bes. Abdruck.

") Drummond, Notices on some of the Ancient Monuments of Jona.

Edinb. 1877.

**) Mitchell, Inscribed Stones at Kirkmadrine etc. Edinb. 1875. Dess.

Vacation Notes in Cromar Borghead and Strathpeg, incl. Notice of one of the sup-

posed burial places of St. Columba etc. by James Drummond, Edinb. 1875.

*4
) Stuart, Sculptured Stones in Scotland. — Dess. Historical Notices of

8t. Fillans Crozier etc. Edinb. 1877. 8°.

*•) Jos. Anderson, Notes on the Survival of pagan Customs in Christian

burial; with Notices of certain conventional representations of Daniel in the den

of lions, and Jonah and the Whale, engraved on objects found in early Christian

graves etc. Edinb. 1876. 4°.

*•) Catalogue of Antiquities in Nat. Mus. of the Soc. of Antiq. of Scotland;

Edinb. 1876. 8°.
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V.

Mit besonderer Befriedigung kann ich hier von Spanien sprechen. Dies

alte Gulturland, so reich und anziehend fur den Forscher auf dem Gebiet

christlicher Antiquitaten, hatte seit Masdeu, zu Ende des vorigen Jahrhunderts,

Niemanden mehr aufzuweisen, der sich diesem Studium unterzogen hatte. End-

lich stellt es uns in unseren Tagen in Don Aureliano Fernandez Guerra
einen Gelehrten, der sowohi den profanen als den kirchlichen Alterthumern seine

Aufmerksamkeit zuwendet und mit reichem Wissen und einem bei den wissen-

sehaftlichen Zustanden seines Vaterlandes seltenen Grade historischer und

archaologischer Kritik dies Feld in erfolgreicher Weise bebaut.

Schon fruher hat Guerra mehrere figurirte Sarge des christlichen Alter-

thums in dem grossen Prachtwerke uber die Baudenkmale Spaniens verSffent-

licht (1866, fasc. 33 u. 34); neuestens gibt er uns in verschiedenen Aufsatzen

Nachricht iiber monumentale Funde zum Theil von grosser Bedeutung. Je

weniger diese Arbeiten in Deutschland bekannt sind, desto mehr durfte sich

ein naheres Eingehen auf dieselben empfehlen. In seiner Gantabria 27
) sucht

er hauptsachlich die Geographie und Urgeschichte des alten Gantabriens fest-

zustellen
28

), bei welcher Gelegenheit mehrere christliche Inschriften mitgetheilt

werden: ein Stein von Gorao, dessen Text

^NMrMORx

TUTAHORV
rERTEMlTE
RAV1TRMREN

TETN°RENV
r

der Herausgeber also liest:

Xal(ve) . + in memor(iam) Tugdhoru . cert(avit) eft) migeravit b(ent)

m(e)rente (hun)c (ho)norem . G(ermanus posuit?)

Merkwiirdiger ist ein anderer Stein aus derselben Gegend, jetzt im

Nationalmuseum zu Madrid, mit dem Texte (in gewohnlichen Lettern hier

wiedergegeben)

:

LXXI A
VHGGGG
NOHLMLVAE
OA1DENVEVN
AMATRISVAED
POSV1TSEVER

27
) Guerra, Gantabria, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1878, 56 S. in 8°

mit Karte.

28
)

Vgl. Hubners Anzeige in Jenaer Literature. 1878, Nr. 38.
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atya) posuit Severa matri suae Dovidenae annorum LV aera

CCCCLVXXIV.
Man wird bei Jetzterer Inschrift nicht bloss die vielfach verstellten Buch-

staben, sondern namentlich die Lesung von unten nach oben bemerken, eine

Eigenthumlichkeit , fQr welche sich nur einmal, in einer angelsachsischen

Inschrift bei Hubner, ein Pendant findet. Die Grabschrift der Dovidena fallt

nach unserer Zeitrechnung ins Jahr 436; aus dera folgenden Jahre bringt

Guerra S. 48 eine Dedicationsinschrift aus Congas de Onis bei, welche die

Einweihung von AltSren durch den Bischof Astemus meldet, der hiermit sich

als altester bekannter Bischof Cantabriens ergibt:

HIC VATE ASTEMO SAGRATA SVNT ALTARIA GRISTO
DIEI REVOLVT1 TEMPORIS ANN1S GGG.

Eine ahnliche geographisch-historische Untersuchung 2
*) bietet eine zweite

Dedicationsinschrift, aus welcher wir die Griindung einer christlichen Basilika

zu Begastri, der kirchlichen Hauptstadt der Deitania, kennen lernen:

+ N» ' A° ^ACRVSMINVS indignus

MUASTRENS EGGLES1E EPS
sic! SAGRAVIT ANG BASEL1GAM

T

SCI VINCENT11 ANNO III PONF1GAVS

sv
f (In) no(mine) Do(mini) Acrusminus (indignus) (B)igastrens(is)

ecclesi(a)e ep(iscopus) sacravit (h)anc baselicam s(an)c(t)i Vincentii

anno tertio pon(ti)ficatus sui.

Das Episcopat des Acrusminus setzt der Verfasser um 570. Aus der

Zeit seines Nachfolgers Agnivita (um 580) macht er uns mit einer weiteren

Basilika durch die Inschrift von Gehegia bekannt:

t nm dNi aGNlVlTA
EPS CONSEGRAVIT O0®
HANG BASELICAM

In vieler Hinsicht interessant ist dann ferner die in einer andern Schrift 30
)

beschriebene Aufdeckung der Ueberreste einer christlichen Basilika des 5. Jahr-

hunderts, welche zwischen Granada und Malaga, bei Torres (Torrox) durch

D. Manuel de Gueto y Rivero geschah. Die beiden dabei gefundenen Inschriften

lauten

:

IN NMINE DN
HISV XPI CON
SECRATlo DoM
NoRUM PETRI ET
PAVL1 DIE XInI KAL
IVNIAS IN QVo
RVM BASILICA

••) Guerra, Deitania y su catedra episcopal de Begastri. Madrid, Fortanet,

1879. 53 S. und 1 Karte.

••) Guerra, Arquelogfa Gristiana. Ausschnitt aus den Akademieschriften (?).
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(in tergo:)

REQVIESGVNT RE
LIQV1AE SANGTO
RVM ID EST DOM
NE MAR1AE DOM
NI 1VLIANI DOM
NI ISTEFAN1 DOM
NI ACISCL1 DOM
NI LAVRENTII DOM
NI MARTINI DOM
NE EVLALIE DOM
NI VINGENTII DOM
NORVM TRIVM

Da im Jahr 453 die sog. Reliquien der Jungfrau Maria (d. i. ihr

Schweisstuch, Gurtel u. s. w.) gefunden und der Kaiserin Pulcheria iiberbracht

wurden, so glaubt Guerra die Stiflung jener Kirche der h. Petrus und Paulus

bald nachher setzen zu miissen; das Jahr 457, welches er vorschlagt, scheint

mir indessen jedenfalls nicht gerechtfertigt.

Einen Ueberblick fiber die neuesten uns hier angehenden Funde Spaniens

giebt unser Gewahrsmann endlich in einer soeben erschienenen kleinen aber

inhaltsreichen Arbeit 81
), aus welcher ich Nachstehendes hervorhebe:

Im Jahr 1867 wurde in Godos de Larouco, am Rio Sil, etwa einen

Kilometer von Mendoya de Sobrado (Provincia di Oransa) in einem Grabe

ein Gegenstand gefunden, welcher in einem etwa elf Centimeter Iangen

Bronzestabchen bestand, das, in der Mitte verdickt, an dem einen Ende eine

Taube, an dem andern einen Ring trug. Don A. Guerra, welcher in der

Giencia Gristiana (II 23—36) von diesem Funde Nachricht gab, erklarte den

Gegenstand fur ein altchristliches Osculatorium (Pax), was de Rossi nicht

fur unwahrscheinlich halt. Kurzlich hat nun ein zweiter Fund in Fuentes-

de-Ano ein zweites, etwas kleineres Exemplar derartiger Osculatorien zu Tage

gebracht ; dasselbe lag zwischen den Handknochen eines Skelettes, und Guerra's

Vermuthung empfiehlt sich, dass, wie man im spatern Mittelalter Priestern

den Kelch ins Grab mitgab, hier Begrabnisse vorliegen, bei welchen Priestern

das Osculatorium als Mitgabe ins Grab folgte. Diese beiden Funde, einzig in

ihrer Art, sind in hohem Grade beachtenswerth und fordern zu vergleichenden

Beobachtungen auf. Der in Rede stehende Aufsatz giebt keine Abbildung

derselben, doch veroffentlichte Hr. Guerra kiirzhch an einem andern Orte

eine solche").

Weiter macht uns der angezogene Aufsatz mit einem Funde aus den

Ruinen von Fuente-del-Alamo, nordlich von Puente-Jenil in Andalusien bekannt.

D. Antonio Aguilar y Gano stiess daselbst (1877) in den Ruinen eines alten

ai
) Guerra, Nuevos Descubrimentos en Epigraffa y Antigiiedades , Madrid

1879. Imprenta de F. Maroto e hijos, Pelayo, 34. 12 S. in 8°.

* 2
) La Ilustracion catolica, Madrid 21 abril de 1879, p. 308.
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Tempels (?) auf eine 95 Millimeter lange, 55 breite Bronzefibula von oblonger

Gestalt, deren Mitte ein Kreis einnimmt, in welchen das stark ausladende

gleichschenklige Kreuz mit A Q unter dem Querschenkel eingezeichnet ist;

fiber und unter dieser Abtheilung eine Art Gatterung, die untere bildet ein ein-

faches Ornament, die obere in ziemlich hoch hinaufgehenden Gharakteren dieWorte

XPSHIC (= Christus hie)

Auch von diesem Werke bietet uns die llustracion catolica a. a. 0. eine gute

Abbildung in Holzschnitt. Hr. Guerra setzt die Bronze ins 8. Jahrhundert und

bezeichnet sie als Denkmal mozarabischer Gultur; sie konnte vielleicht nocb

ins 6. oder 7. hinaufgehen.

Epigraphisch nicht uninteressant ist noch die Inschrift aus der Par-

roquia de Guntis:

+ ERA • TC • XVI : ElmlSMI + MEMORIA
+ CET3S • ABBA + ADAVFVS FEGIMVS (= 1078).

Nach diesen Proben dilrfen wir mit Spannung ferneren Mittheilungen

Guerra's entgegen sehen: moge namentlich die grosse Sammlung altchristlicher

Sarkophage aus Spanien 88
), von der er seiner Zeit gesprochen, endlich

zustande kommen!
VI.

Wir kommen endlich zu Deutschland. Auch hier zeigt sich unver-

kennbar ein wachsendes Interesse an dem Studium der christlichen Alter-

thfimer, sowol in der schriftstellerischen Production als in der Nachfrage des

lesenden Publicums.

Der protestantische Theologe Ferdinand Becker hat in verschiedenen

Monographieen fortgefahren , deutschen Lesern die Resultate der romischen

Katakombenforschung zu vermitteln 84
). Ich will fiber die neuesten Versuche

dieser Art nicht so abschatzig urtheilen, wie Hr. Prof. Harnack das jfingst

in der Theol. Literaturzeitung (1878, Nr. 23) gethan hat, muss aber auch

gestehen, dass ich Zweck und Berechtigung solcher kleinen Publicationen, die

eigentlich wenig oder nichts Neues geben, kaum einsehen kann.

Den Boden wirklicher Forschung betreten Victor Schultze und

J. Paul Richter mit ihren Arbeiten uber die christlichen Antiquitaten Italiens.

Jener, ein protestantischer Theologe, hat in seinem Werk fiber die Katakomben

Neapels") eine Ersthngsarbeit geliefert, welche trotz unleugbarer Schwachen 86
)

") Arte en Espafta 1865, IV, 49.

84
) F. Becker, Die Wand- und Deckengemalde der rOm. Katakomben.

Gera 1876, 60 S. in 8°. — Ders. Roms altchristl. COmeterien. Ein Beitrag zur

Kenntniss des christl. Alterthums mit besonderer Berucksichtigung der Forschungen

de Rossi's. Mit vielen Holzschnitten und einer Photolithographic Eb. 1878. 3 Mark.

— Ders. Die Inschriften der rttmischen COmeterien. Erklarung dreissig ausgewablter

facsimilirter altchristlicher Grabschriften. Gera 1878. 40 S. u. 10 lith. u. Holzschn.-

Tafeln. 2 M. 40 Pf.

") Victor Schultze, Die Katakomben von S. Gennaro dei Poveri in

Neapel. Eine kunsthistorische Studie. Mit 10 lith. Tafeln. Jena, Costenoble, 1877.

79 S. in 8°.

16
) Vgl. dariiber meine Bearbeitung v. Spencer Northcote'sRoma Sott. 2. Aufl. S. 606.
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eine sympathischere Beurtheilung verdient, als ihr in dem Repertorium 87
) zu

Theil geworden ist. Die Untersuchung iiber das Alter und den urspriinglich

christlichen Charakter der grossen Katakombe von S. Gennaro de' Poveri

wird jedenfalls ihren Werth behalten. Hen* Dr. J. P. Richter bat durch

mehrjahrigen Aufenthalt in Italien und im Orient einen schSnen Scbatz von

Kenntnissen gesammelt, den er theils in kleinern Aufsatzen in der Liitzow'schen

Zeitschrift, theils in der Academy, theils in selbsta'ndigen Schriften verwerthet.

Zu den letztern gehort seine sehr willkommene Studie iiber die Mosaiken von

Ravenna und die kleine Abhandlung iiber den Ursprung der Basilika
88

). Durch

jene hat sich der Verfasser ein wirkliches Verdienst erworben, indem er ein-

mal die uns erhaltenen musivischen Denkmaler Ravenna's sorgfaltiger als es

bisher geschehen, an Ort und Stelle prufte, sich bemuhte, das Alte und Echte

von dem Restaurirten zu scheiden (was bei der Schwierigkeit des Unternehmens

indessen nicht uberall mit voller Scharfe durchgefuhrt wurde) und diesen

hochwichtigen Werken ihre Stellung in der Entwickelung der christlichen

Malerei anzuweisen. Auch die zweite Schrift ermangelt nicht wohlzuver-

werthender Mittheilungen und zu beachtender Gesichtspunkte. Indessen kann

ich nicht finden, dass die grosse Frage nach dem Ursprung der altchristlichen

Basilika, welche seit Zestermanns Untersuchungen 1847 so viele Archaologen

beschaftigt hat, hier ihrer Ltfsung naher gebracht worden ware; ich halte

auch den von Richter eingeschlagenen Weg kaum fiir den richtigen. Warum,

lasst sich nur bei einer Revision der ganzen Gontroverse zeigen.

Das »Katakombenbuch« des Pfarrer^ Ott 89
) will dem katholischen Volke

vom religiflsen Standpunkte aus auseinandersetzen, was es mit den Katakomben

auf sich habe. Der Zweck dieser Publication liegt demnach ausserhalb des

Gesichtskreises dieser Zeitschrift und erspart uns ein naheres Eingehen auf

das Buch, das gewiss wohlgemeint ist, bei dem man aber auf jeder Seite fast

zu bedauern Gelegenheit hat, dass es dem Verfasser an fachmannischer Durch-

bildung, an Kritik und Localkenntniss durchaus gebricht. Die zahlreichen meist

den Didot'schen Publicationen (der Vie de Jesus von Veuillot, der Sainte-Cecile

von Gueranger) entnommenen Holzschnitte geben ihm indess immerhin einen

gewissen Werth fiir jene Klasse von Lesern, denen es nicht um eine wissen-

schaftliche Darstellung zu thun ist.

Eine ahnliche auf Popularisirung der gelehrten Forschung gehende Ab-

sicht, aber mit grundlichem Verstandniss der Sache, verfolgen mehrere Auf-

sStze F. Schneiders in Mainz, von denen der eine die von de Vogu6 erforschten

37
) Repertorium (1877) n. S. 80.

88
) Dr. J. P. Richter, Die Mosaiken von Ravenna. Beitrag zu einer kriti-

schen Geschichte der altchristlichen Malerei. Wien 1878, Braumuller. 186 S.,

einige Photolith. 5 M. — Ders. Der Ursprung der abendlandischen Kirchen-

gebaude. Nach neuen Entdeckimgen kritisch erl&utert. Mit 3 Abbildungen. Eb.

1878. 48 S. in 8°.

89
) Georg Ott, Dekan und Stadtpfarrer in Abensberg, Die ersten Christen

Ober und unter der Erde u. s. f. Regensburg etc. Pustet 886 S. in 8°.
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altchristlichen Ruinenstadte Centralsyriens, zwei andere, nach Michele Stefano

de Rossi (Rom. Sott. III.), das technische Verfahren der Fossoren bei An-

legung der romischen Katakomben untersuchen 40
). Dass der namliche Forscher

auf dem Gebiete der mittelalterlichen Kunst eine rege Thatigkeit entfaltet und

sehr wilJkommene Beitrage zu einer kunftigen Kunsttopographie des Gross-

herzogthums Hessen liefert, durfte den Lesern unserer Zeitschrifl bekannt sein.

Die Ikonographie der Heiligen ist ein Gegenstand, den wir Deutsche

leider bei weitem weniger als die Franzosen betrieben haben. Um so erfreu-

licher ist, dass, nach Wessely's verdienstvollen Arbeiten, auch Prof. Dr.

Alwin Schultz in Breslau ihr seine Aufmerksamkeit zuwendet. Hoffen wir,

dass seiner »Legende vom Leben der Jungfrau Maria« 41
) bald ahnliche Studien

folgen werden. Rahns vorziigliche und glanzend ausgestattete Veroffentlichung

des Psalterium Aureum von St. Gallen 42
) gehort zwar mehr der mittelalter-

lichen Kunstgeschichte als der christlichen Archaologie an; ein so schones

Werk darf aber nicht unerwahnt bleiben, wo von christlicher Ikonographie

und Symbolik die Rede ist. Dasselbe gilt von des namlichen Verfassers uber-

aus schStzbarer Untersuchung fiber die »Glasgemalde in der Rosette der

Kathedrale von Lausanne; ein Bild der Welt aus dem XIII. JahrhunderU 48
),

wo wir zum erstenmale eingehende Studien uber jene Monatsbilder und die

Darstellungen aus dem Zodiacus u. s. f. finden, welche an den Portalsculpturen

mittelalterlicher Kirchen, in Glasgeraalden , Miniaturen so haufig sind. In

diesem Zusammenhange mag denn auch der verdienstvollen Publication der

Deckengemalde der Krypta des Munsters zu Basel gedacht werden, welche Hr.

Prof. A. Bernoulli in Basel besorgt hat und welche uns gothische Malereien

des 14. und 15. Jahrhunderts in vortrefflicher Nachbildung zeigen 44
). Solche

Veroffentlichungen mussen nothwendiger Weise in grosserer Anzahl voraus-

gehen, sollen wir je den gesicherten Boden fiir eine Ikonographie der mittel-

alterlichen Kunst finden, eine Aufgabe, deren Bewaltigung aber nicht bloss

kunstgeschichtliche , sondern ebenso theologische Bildung und eine erneute

40
) F. Schneider, Die altchristlichen Ruinenstadte von Mittel-Syrien. Nach

den Forschungen des Grafen Melchior de Vogu6. Mainz 1878. 25 S. in 8°. —
Ders. Die romischen Katakomben nach ihrer technischen Seite, in Aite u. Neue

Welt, 1878, Nr. 29. — Ders. Die rom. Katakomben und die Methode ihrer Ver-

anlagung durch die Fossoren. Katholik 1878, I, 1. Heft, S. 32 ff.

41
)
Alwin Schultz, Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria und ihre

Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters. (In Beitr. z. Kunstgeschichte

von A. Lflcke, I.) Lpz. 1878. Seemann. M. 8.

4a
) Rahn, Rudolf, Das Psalterium Aureum von St. Gallen. Ein Beitrag

zur Geschichte der Karolingischen Miniaturmalerei. St. Gallen 1878. 67 S. in 4°,

17 Tafeln.
At

) In den Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zurich. XLIII.

Zurich 1879. 30 S. in 4°.

44
) In den Mittheilungen der historischen und antiquarischen Gesellschaft zu

Basel. Neue Folge I. Mit sieben Taf. in Ton- und Farbendruck von A. Grater.

Basel 1878. 10 S. in 4°.
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Durcharbeitung der gesammten patristischen und mittelalterlicben , ascetisch-

mystischen wie poetischen Litteratur verlangt und die darum in ihrem ganzen

Umfange in diesem Augenblicke wenigstens wol kaum jemandem moglicb

sein wird.

Dass die von Eitelberger herausgegebenen »Quellenschriften«, obgleicb

zunachst dem Mittelalter und der Renaissance gewidmet, auch fiir die christ-

liche Archaologie nicht ohne Bedeutung sind, liegt auf der Hand. Ich habe

bereits an einem andern Orte auf den Werth hingewiesen, welchen fur diese

Disciplin die jungst aus dem Nachlasse Fr. W. Ungers publicirten »Quellen

der byzantinischen Kunstgeschichte« besitzen, zugleicb auch auf die Lucken

aufmerksam gemacht, welche mir bei dieser posthumen Ausgabe aufgefallen

sind
45

).

Eine wichtige Untersttitzung unseres Studiums wSre die Herstellung

wissenschafllich gearbeiteter und wo mSglich illustrirter Kataloge der haupt-

sachlich in Betracht kommenden Sammlungen. Von dem Edinburgher Eatalog

ist oben die Rede gewesen ; leider bleibt Deutschland bisher in dieser Beziehung

zuriick. Der Katalog der Miinchener Ausstellung von 1876 bot Manches;

nicht minder Piper's Mittheilungen fiber das christliche Museum in Berlin,

ferner Wackernagels Verzeichniss der mittelalterlichen Sammlung in Basel

(Basel, 4. Aufl. 1871), zu welchem Moritz Heyne einen werthvollen Nach-

trag gegeben hat 48
). Das neueste in dieser Richtung ist der von H. Riegel

sorgfaltig bearbeitete Katalog des herzoglichen Museums zu Braunschweig 47
),

der uns nicht bloss ein trockenes Verzeichniss, sondern eine eingehende Be-

schreibung der einzelnen Stucke bietet und damit sofort die MSglichkeit einer

wissenschaftlichen Verwerthung des Stoffes bietet. Wann werden Munchen,

Wien, Koln, Berlin, wann die grossen gerade fiir die christliche Archaologie

so wichtigen Sammlungen des British Museum und des Museo Cristiano im

Vatican nachfolgen?

Freiburg, im Mai 1879. F. X. Kraus.

Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen. Beschreibende Statistik

von Dr. Franz X. Kraus. I. Band, II. Abtheilung. Strassburg, G. F. Schmidts
Universitatsbuchhandlung Friedrich Bull 1877. 704 Seiten in 8°. Mit 68
Holzschnitten, 2 photograph. Tafeln und 3 Karten.

Die Kunst-Statistik von Elsass-Lothringen, welche Professor Dr. F. X. Kraus

im Auftrage des kaiserlichen Oberpr&sidiums in Angriff genommen hat, ist bis

zum Abschluss des I. Bandes, welcher Unter-Elsass umfasst, gediehen. Die mit

Denkm&lern des Alterthums oder der Kunst versehenen Orte werden in alpha-

betischer Ordnung aufgereiht, und unter ihnen werden die Werke der Archi-

tektur, Sculptur, Epigraphik, Malerei und Kleinkunst sowie die Alterthfimer

des vorhistorischen , des rSmischen und mittelalterlichen Zeitalters aufgefilhrt,

46
) Ueber Begrifif u. s. f. der christl. Archaol. Freiburg 1879, S. 40.

**) M. Heyne, Ueber die mittelalterliche Sammlung zu Basel. Basel 1874. 4*.

47
j Die Sammlung mittelalterlicher und verwandter Gegens tftnde. Preis 7» M.

Braunschweig 1879. 128 S. in 8°.
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charakterisirt, nach Umstanden illustrirt und durch genaue Litteratur-Angaben

mit den bisherigen Forschungen in Zusammenhang gebracht. Seit SchSpflin's

Tagen waren die Denkmaler dieses Landes unausgesetzt der Gegenstand eifrigen

Studiums, wozu neuerdings audi die Gesellschaft fur Erhaltung der historischen

Denkmaler im Elsass, zumal ihr Vorstand Alexander Straub beigetragen, so

dass mit Rucksicht auf diese und die beziiglichen Arbeiten von Viollet-le-Duc,

Adler, Liibke und Woltmann ein mit Sachkenntniss, Sorgfalt und Darstellungs-

gabe behandeltes Gebiet vom Verfasser ffir die neue Aufgabe verwerthet werden

konnte. Freilich blieben demselben auch viele noch nicht berucksichtigte Denk-

maler zur Bearbeitung ubrig. Wie gross auch die Ausbeute fQr die Architektur-

geschichte, die selbstverstandlich immer die Hauptsache bleibt, erscheint, so

haben doch die Archaologie, Bildhauer- und Malerkunst sowie Epigraphik und

geschichtliche Forschung gleichfalls grossen Antheil an dem Reichthume dieser

Statistik. Die Archaologie erhalt schon in den vielen DenkmSlern der prahisto-

rischen und romischen Periode werthvoiles Material, indem die Romerstrassen,

die Graberfunde (bereits in Sammlungen vereinigt) und die Befestigungs-

werke in diesem Lande von besonderer Wichtigkeit sind. Wie lehrreich

erscheint in dieser Beziehung der Odilienberg mit der Heidenmauer, wo die

Ottrotter Rfimerstrasse mundet. Darum hat der Verf. eine Karte beigegeben

und eine exakte Untersuchung von fachm&nnischer Hand angereiht, die in

das Vielerlei dilettantischer Annahmen Sicherheit und wissenschaflliche Ge-

nauigkeit bringt. Fur die Archaologie der christlichen Kunst sind die ikono-

graphischen Einzelheiten auf Wand-, Tafel- und Glasgemalden , welche vom

Verf. umstandlich geschildert werden, dann die vielen inschrifllichen Daten,

dessgleichen die Inschriftenform, ferner die Tauf- und Todtencapellen , die

Todtenleuchten, Tauf- und Weihwassergefasse, die liturgischen Gerathe und die

allerdings seltenen Altarformen fruherer Perioden von grosser Wichtigkeit.

Um mit letzteren zu beginnen, so hat der Altar-Aufsatz in der Abtei Erstein

mit einem Reliquiar hinter sich schon Viollet-le-Duc's Aufmerksamkeit auf sich

gezogen, indem er die Anordnung einer sogenannten retable oder Tafel als

Stirnseite des dahinter aufgestellten Reliquien-Sarges sowie des letzteren Zu-

ganglichkeit aufs anschaulichste versinnlicht, wobei zu beklagen ist, dass statt

des steinernen Originals nur eine alte bildliche Darstellung dieser fruheren

Altarform existirt. Die vielen Flugelaltare mit Schnitzereien und Gemalden

konnen nach ihrer architektonischen Anlage diesem Gapitel beigezahlt werden.

Die Sacramentshauschen , sowie deren Vorlaufer, die Wandtabernakel und

Nischen bilden eine ansehnliche Reihe. Das sch6nste Denkmal dieser Art im

Elsass, inschriftlich von 1484 datirt, hat sich zu Walburg erhalten. Es lasst

den Verlust des den Stammbaum Ghristi in Stein versinnlichenden , hoch-

emporstrebenden Musters zu Weissenburg doppelt beklagen. Einfachere Bei-

spiele spatgothischen Stiles bieten Truttenhausen und Grendlenbruch. Dem
Wandtabernakel zu Waif gibt das noch erhaltene Eisenwerk specielle Bedeu-

tung, indem solche Beschlage und Gitter allmahlich selten geworden sind. Die

fiir die liturgische Handewaschung dienenden piscinae oder Lavabo verdienen

II 25
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wcgen ihrer Seltenheit gleichfalls besondere Beachtung, wesshalb der Verf. in

den Nachtragen das auf der Epistelseite der Kirche zu Dorlisheim befindliche

Lavabo ira gothischen Stile mit Recht eigens hervorhebt.

Von den romanischen Taufsteinen sind die zu Zellweiler und Domfessel

zu erwahnen, zumal an letzteren die Bemerkung eines alteren Forscbers

gekniipft ist, dass h&ufig solche alte Taufsteine als Basis fur die Evangelium-

Kanzel verwendet worden seien. Auch Weihwasserbecken werden in grosser

Zahl verzeichnet, darunter das auf einer Saule aufruhende romanische Becken

in der Kircbe zu Still und das gothische zu Eckartsweiler mit dem inschrift-

lichen Datum 1331. Mochten doch diese an sich unscheinbaren Gegenstande

auch von andern Forschern beachtet werden, besonders aber in ihrem Zu-

sammenhang mit Todtenleuchten oder Laternen. Letztere sind zu Weissenburg

in ein paar Exemplaren vertreten. 1m Anschluss an die gewohnlich den Ein-

gang zu den Kirchen flankirenden Weihwassergefasse und Opferstocke mag
hier die merkwurdige Vorrichtung an zwei steinernen Christusfiguren von heiligen

Grabern zu Pfafifenhofen und Zabern hervorgehoben werden, mittels welcher

die Seitenwunde des Heilands zu einer verschliessbaren Opferbuchse gestaltet

ist, die wohl bisher noch an keinem anderen Denkmal bezeichneter Art ange-

troffen worden. Den kirchlichen Utensilien hat die Revolution und die Mode

so arg mitgespielt, dass die archaologisch interessanteren nur mehr aus alten

Nachrichten bekannt sind, wie das Rationale und der grosse Kronleuchter zu

Weissenburg aus dem 11. Jahrhundert. Das Rationale beweist, dass auch die

Aebte von Weissenburg sich wenigstens zeitweilig des Privilegiums erfreuten,

dies kostbare kleine Schulterkleid tragen zu dtirfen. Uebrigens l&sst es sich

der Verf. angelegen sein, die wenn auch noch so sparsamen Reste solcher

Utensilien, ferner Eisengitter wie zu St. Thomas in Strassburg, Beschlage an

Thiiren u. dgl. zu constatiren und zu charakterisiren. Darum hat er auch

dem Glockenguss besondere Aufmerksamkeit geschenkt, der in diesem Lande

in grosser Bliithe stand. MerkwQrdig ist dabei, dass bisher in Suddeutschland

noch keine Glocke gefunden wurde, die fiir das Zeichen zur »Schiedung

Christi«, am Freitag namlich, ausschliesslich bestimmt war, wie eine solche

aus dem Jahre 1511 zu Breitenfelde von Dr. Theodor Haach in dieser Zeit-

schrift nachgewiesen wurde. Dessgleichen findet sich, wie ersichtlich, hier

nirgends ein Glockenrad, sei es als Gegenstand des kirchlichen Inventar-

bestandes, sei es als Denkmal in urkundlichen Notizen, obwohl diese Ge-

rathe bis Polen verbreitet waren, wo sie heute noch in Landkirchen wahrend

der Wandlung in der Messe am Orgelkasten in Bewegung gesetzt werden,

wie Michael Zmigrodzki im Anzeiger des Germanischen Museums, 1875, Nr. 8»

mitgetheilt hat. —
Von archaologischem Interesse sind ferner die Inschriften, welche hier

sorgfaltig registrirt wurden. Darunter sei die Thiir-Inschrift von MaursmOnster

aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts desshalb hervorgehoben, weil eine

Zusammenstellung solcher Portal-Inschriften fiber mancherlei Bezeichnungen

und symbolische Ausschmuckungen Aufschluss geben konnen. Zu beachten

durfte auch die von Wimpfeling aufbewahrte Inschrift des Bischofs Hezilo aus
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dem 11. Jahrhundert in der Trinitatis Capelle zu Strassburg aus dem Grunde

sein, dass hiebei das Wort »thiara« vom bischoflichen Ornat gebraucht wird,

der in der Altersbestimmung der einzelnen Theile, speciell der Mitra oder

lnfula, die hier thiara genannt wird, noch keineswegs pracis ist Ausserdem

belehren die Inschriflen des 11. und 12. Jahrhunderts fiber den rhythmischen

Gharakter und das Bestreben, in classischer Sprache zu schreiben, wie dasselbe

die Epigraphik auch anderwarts in monumentalen wie kleineren Werken

bekundet, wahrend die spSteren dieses Gepr&ge verlieren und zuletzt geradezu

in der Vulg&rsprache verfasst sind. Die Renaissance nimmt mit dem lateini-

schen Ausdruck auch jenes Bestreben wieder auf, giebt ihm aber einen anderen

Gharakter. Sehr erfreulich sind die vielen, wenn auch sp&teren inschriftlichen

Daten im Elsass, da sie doch fiber Bauten des 14. und 15. Jahrhunderts sicheren

Aufschluss gewShren und so das eventuell Fruhere vom Spateren unterscheiden

lassen. Wie die Inschriften wurden auch alle Embleme, Wappen und Zeichen

der Steinmetzen aufmerksam registrirt und zwar nicht nur an Kirchen, son-

dern auch an bfirgerlichen Gebauden. Eine kritische Zusammenstellung und

Gruppirung nach einem Prinzip wird auch mit der Zeit in das Labyrinth dieser

Steinmetz-Zeichen und Hausmarken Ordnung und Verstandniss bringen, wenn

nur einmal das Material gesammelt sein wird. Auf die Bereicherung, welche die

Ikonographie durch vorliegendes Buch erfuhrt, kann ich nur mit einigen Worten

hinweisen. Vorerst mochte dem S. 304 erw&bnten Mithrasbilde desshalb mehr

Beachtung zukommen, weil dieser Gultus der Sonne resp. des dadurch ver-

sinnlichten hSchsten Wesens als des Einen Gottes, dem sich alle anderen,

auch Christus unterordnen, fur Viele sowohl in Rom als in den Provinzen die

Brucke zum Christenthume war, wie vom Vater des Constantin und von diesem

selbst durch verschiedene Indicien dargethan ist und aus den merkwurdigen

Bildern des sogenannten, aber noch nicht evident gemachten Synkretismus

hervorgeht. Eine mit dem Namen Aurelian's versehene Mfinze druckt obige

Anschauung durch die Umschrift aus: Sol dominus imperii romani. Die in

den Rheingegenden bis Wiesbaden gefundenen Denkmaler des genannten Cultus

uberraschen weniger als die im Suden Deutschlands vorfindlichen , weil hier

die Romerherrschaft nicht so lange und tief ihre Einwirkung geltend gemacRt

hat. Darum zahlt das Mithras-Relief aus Felbach im Stuttgarter Museum

(Nr. 51) zu den werthvolisten Monumenten, das durch das Strassburger illu-

strirt werden kann. Ausser den vielen fabelhaften Thiergestalten an Gapitellen

und Gesimsen konnen die Thierkreisbilder, die Darstellungen des Weltgerichtes,

der Passion, des Lebens Johannes des Evangelisten nach der legenda aurea,

Johannes des Taufers als Greis (Seite 649 und 656), der hi. drei Konige

ohne den herkSmmlichen Mohren (S. 640), der Befreiung Petri auf einem

Gemalde zu Weissenburg und des Todes dieses Apostels auf einem Epitaph

von S. Thomas zu Strassburg besonders bemerkt werden. Hinsichtlich der

Friesfiguren des Strassburger Nordthurmes sei beigefugt, dass wie der Lowe

ein Sinnbild des auferstehenden Heilandes so der Adler (S. 471 Nr. 10) des

gegen Himmel aufsteigenden Herrn ist, wie die Umschrift der Rotula von

Kremsmfinster ausser Zweifel stellt. Grosse Schwierigkeiten bietet hingegen
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der S. 535 abgebildete Sarg des Adelochus in S. Thomas zu Strassburg, fiber

welchen sich schon eine stattliche Litteratur gebildet hat. In der Alters-

bestimmung des Sarges und der Inschrift trifft der Verfasser wahrscheinlich

das Richtige, wahrend das lkonographische daran noch unentrathselt bleibt,

wie gerne man auf Grund ahnlicher Sculpturen auch Gahier und Martin bei-

stimmen mochte, nach welchen der Mann mit den beiden Schlangen die Erde

und das Fischweib das Meer bedeuten soil, wahrend man von der weiteren

Deutung der Pflanzen auf das Paradies sich nicht befriedigt finden wird. Zur

Architektur wollen wir zunachst anmerken, dass alle alteren Stiftungs-Urkunden

und Inschriften bei Heiligen-Dedikationen von Kirchen, Altaren u. dergl. nie-

mals den Ausdruck: in honorem, sondern den altliturgischen des Abendlandes

»in honore« gebrauchen und dass Adler in Betreff des Karolingischen

Munsterbaues in Strassburg ganz richtig die Bezeichnung »Crux« bei Ermoldus

Nigellus als Kreuzschifif versteht, denn das fast gleichzeitige Gommemoratorium

von Basel hat dasselbe Wort in dem zweifellosen Sinne von Kreuzschiff —
dies werden also zwei der frOhesten Belege fur diese Benennung im Mittel-

alter sein. Vgl. Titus Tobler S. 386 der »Descriptiones terrae sanctae ex

saeculo VIII. IX. XII. et XV.« Leipzig 1874. Ueber die auch im Elsass vor-

handenen Doppelchor-Kirchen , worunter S. Georg zu Schlettstadt wegen der

spaten Anordnung eines westlichen Ghorbaues besonders beachtenswerth, kann

jetzt das lehrreiche Schriftchen von Prof. Kratz in Hildesheim insoferne Auf-

schluss geben, als hier urkundlich eine wenigstens fur viele Falle geniigende

Erklarung gegeben wird. Endlich konnen die Doppelcapelle zu Zabern mit dem

Beinhause im unteren Raume, die merkwurdige unter der S. Georgskirche zu

Schlettstadt aufgegrabene Rundkirche fruhester Zeit sowie die ehemalige Be-

festigung des Kirchhofes zu Thai hier angefugt werden als Beispiele seltener

Bau-Anlagen in Deutschland.

Den Hauptinhalt und die Mitte des Buches bildet das Munster zu Strass-

burg, dessen Geschichte vom Verf. in Regestenform ') der Baubeschreibung

und Gharakterisirung vorangeschickt wird, nachdem die fast endlose Litteratur

sowie die detaillirte Aufzahlung der Abbildungen und Modelle den umfang-

reichen Abschnitt eingeleitet hat. Hier scheidet die Kritik alles Unhistorische

oder Unerweisbare , wie die Zerstorung eines heidnischen Tempels und die

Grundung einer christlichen Kirche im 4. Jahrhundert, dessgleichen die Existenz

eines solchen Baues unter Chlodwig nach einem angeblich authentischen Plane

fur eine Holzarchitektur , von dem erweislich Historischen aus und beginnt

letzteres mit dem im Jahre 826 erwiesenen Kirchenbau, der aber schon 873

theilweis ein Raub der Flammen wurde. Auffallend sind die vielen Beschadi-

gungen durch Brand, deren 44 verzeichnet sind, wovon wieder 31 durch Blitz

verursacht wurden. Durch Erdbeben und Sturm wurde das Munster neunmal

betroffen, und oftmals war es feindlichen Geschossen ausgesetzt. Trotz der

haufigen Brande hatte sich der Bau des Bischofs Werinhar von 1015 im

Wesentlichen bis 1264 erhalten , worauf unter der Leitung bewahrter Meister

') Fflr urkundliche Forschung ging dem Verf. M. von Meyer an die Hand.
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der gothische Umbau erfolgte, dem der gefeierte Erwin (von Steinbach) durch

die grosse Facade im Westen mit dem Thurmwerk im Jahre 1277 die Krone

aufsetzen sollte. Urkundlich wird Erwin 1284 zuerst erwShnt, und auch dies

erscheint zweifelhaft, da gerade an der Stelle mit Erwin's Namen eine Rasur

bemerklich ist, also dieser von spaterer Hand eingeschrieben sein kann. Wegen

der Wichtigkeit dieses Documentes lasst der Verfasser ein photographirtes Fac-

simile folgen. Ebenso gibt er eine Abbildung von der den Namen Erwin als

Meister (der Mariencapelle) tragenden Inschrifl der im Frauenhause aufbe-

wahrten Balustrade-Fragmente aus der 1316 erbauten Mariencapelle des Mfin-

sters. Da auch hiegegen Bedenken erhoben worden sind*), so bleibt leider

das Epitaph im Kirchenhofel an der Nordostseite des Ministers das einzig

sichere Document uber den grossen Meister, der den 17. Januar 1318 starb,

nachdem ihm seine Hausfrau Husa 1316 vorangegangen. Hier heisst er:

Magister Erwin gubernator fabricae. Ein Facsimile vergegenwartigt diese

bedeutsame Grabschrift, welche mit der von Haslach die Grundlage des Stamm-

baumes dieser Architekten-Familie bildet. Freilich geben die genannten Epi-

taphe die Verwandtschaftsgrade nicht in erwunschter Klarheit an, und so hat

Woltmann einen anderen Stammbaum hergestellt als Kraus. Die Sitte, den-

selben Taufnamen in der Familie beizubehalten , tragt naturlich auch nicht

dazu bei, Verwechslungen und Irrthum auszuschliessen. Der Verf. behandelt

diese Frage in so erschfipfender Weise, geht auf alle Daten und alle Hypothesen

anderer Autoren, besonders Woltmann's, mit solcher Ausfuhrlichkeit ein, dass

der Leser in den Stand gesetzt wird, selbst zu urtheilen. Nach dem vorlie-

genden Material — denn Mone's Notiz aus dem Gopialbuch muss einstweilen

auf sich beruhen oder wie bei Kraus verwerthet werden — stellt sich die

Folgerung unseres Verfassers als die einfachste und ungezwungenste dar,

wahrend die Woltmann'sche von gewisser Gezwungenheit nicht freizusprechen

sein wird. So wenn er aus dem Fehlen des Wortes quondam auf dem Kirchen-

hofel-Epitaph den dort genannten Johannes zum Sohne eines andern Bau-

meisters Erwin raachen will, der zur Zeit des Todes dieses Johannes noch

am Leben gewesen 8
). Mit Recht bleibt Kraus bei der einfachen Abfolge der

*) Solche Bedenken sind nur von Prof. Kraus selbst ausgesprochen worden,

der im Beiblatt Nr. 3 der Zeitscbrift f. bild. Kunst, Bd. XI, die Inschrift fur eine

Falschung des 16. Jahrhunderts erklarte, diese Ansicht aber in dem hier bespro-

chenen Buche ausdrflcklich zuruckgenommen und die Echtheit anerkannt hat. —
Anm. d. Red.

8
) Der Referent hatte hier nicht »erc (d. h. Woltmann), sondern »Schnee-

gans« sagen mtissen, von dem die Folgerung aus der Grabschrift: Meister Johannes

sei der Enkel, nicht der Sohn Erwin's I. gewesen, herruhrt (Revue d'Alsace, 1852).

Aber nicht das Fehlen des »quondam« in der Grabschrift war die Ursache dieser

Annahme, sondern vielmehr der Umstand, dass man aus dem Wohlthaterbuche

des Frauenhauses sowie aus andern Urkunden und aus Inschriften vier Sflhne

ErwiVs I. kennt, von denen keiner mit diesem am 18. Marz 1339 gestorbenen Johannes

identisch ist: 1) den am 5. December 1329 gestorbenen Werkmeister zu Niederhaslach

;

2) den an einem 8. Mai gestorbenen Meister Erwin, Werkmeister des Mflnsters;
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Daten jener Inschrift. Weil der Johannes des ebengenannten Gubernators

und Magisters Erwin und dessen Frau Husa — die als zuerst gestorben auch

an erster Stelle angefiihrt ist — Sohn gewesen, bedurfte es des sonst ublichen

quondam nicht mehr. Ob diese Husa gleichbedeutend rait der im Schenkungs-

buche vorgetragenen Gertrud und statt Gertrudis Gerhusa (= Husa) zu lesen

sei, und ob Erwin der Gubernator vor der I^usa eine Adelheid zur Frau

gehabt, dies Alles bleibt nach dem bisherigen Material unentschieden , hat

ubrigens nur secundare Bedeutung. Ob aber Erwin den Beinaraen »von Stein-

bach* gefuhrt, wie ihn die Inschrift am Hauptportal des Munsters noch im

vorigen Jahrhundert mit der Beifugung des Datums 1277 als Beginnes der

Facade, die dabei als glorreiches Werk (opus gloriosum) gepriesen ist, nennt,

das interessirt schon in viel hoherem Grade, als jene Verwandtschafts-Scala.

Dass diese Inschrift nicht gleichzeitig ist, hat Kraus in seinem Aufsatze (Lutzow's

Zeitschrift XI, Beibl. 37) bewiesen ; darum kann sie aber noch nicht »unecht«

genannl werden. Letzteres ist nach raeinem Urtheil nur dann der Fall, wenn

eine Inschrift, sei es durch ihre Buchstaben-Form , sei es durch ihren Inhalt,

Gleichzeitigkeit mit dem also signirten, erweislich alteren oder einem anderen

Gegenstande pratendirt. Davon kann hier schon desshalb keine Rede sein,

weil die bezugliche Inschrift nicht mehr existirt, und aus den Nachrichten dar-

iiber irgend ein Schluss dieser Art nicht gezogen werden kann. Dass sie zum

erstenmale den Meister des Werkes als Erwin von Steinbach bezeichnet, beweist

nur, dass in einer nicht mehr bestimmbaren Zeit Erwin diesen Beinamen fiihrte;

allerdings nicht, dass ihn der Meister selbst getragen habe. Bei kunfligen

Beschreibungen kann dieser Beiname nur mit Restriction gebraucht, nicht aber

ganz und gar ignorirt werden. Auch dass Erwin der Meister des Facadenbaues

war, ist demnach unsicher, weil nur diese Inschrift es aussagt; nach den

3) Johannes dictus Erwin, als »filius quondam magistri Erwini* erwahnt, 1342 noch

am Leben ; 4) Magister Johannes dictus Winlin, Werkmeister des Munsters, gestorben

am 22. April und zwar vor 1342. Soil nun der 1339 gestorbene Meister ein fimfler

Sohn Erwins und zwar der dritte Sohn mit dem Namen Johannes gewesen sein?

Das ist doch kaum wahrscheinlich. Schneegans nahm nun wahr, dass dessen Grab-

schrift noch eine andere Erklarung zulasse. Dass bier zwischen filius und magistri

Erwini ein quondam fehlt, schliesst nicht geradezu aus, dass Johann der Sohn des

verstorbenen Erwin I. gewesen, aber dem Sprachgebrauche hfitte die Einfdgung des

quondam doch eher entsprocben, selbst wenn die Grabschrift dieses Verstorbenen

kurz vorherging. Da aber nun im Jahre 1339 offenbar noch ein lebender Erwin,

Werkmeister des Munsters, vorhanden war, ist die Ansicht von Schneegans durchaus

nicht »gezwungen«. Kraus dagegen konnte sich dieser Annahme nur dadurch ent-

ziehen, dass er die Brflder Johannes dictus Erwin und Johannes Winlin (3 und 4)

zu Enkeln anstatt zu Sohnen Erwins I. machte. Um das zu ermOglichen, bezieht

er die erste Eintragung eines »Magister Erwinus huius opens* am 19. Januar, Wohl-

thaterbuch fol. 18 v., wo weiterhin Magister Winlinus ausdrucklich »natus praedicti

ErwinU genannt wird , statt auf Erwin I., wie bisher geschehen ist , auf Erwin II.

Das aber ist desshalb unrichtig, weil jene Eintragung noch von der ersten Hand

des Buches herruhrt, die, wie im Repertorium I. S. 260 dargethan wurde, schon

vor 1328 aufhflrt. Anm. der Redaction. Woltmann.
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Rissen miisste er ihn entweder entworfen und dann abgeandert oder den schon

vorhandenen Entwurf eines Andern umgewandelt haben. Wenn die kundige

Hand des Dombaumeisters Klolz die Risse herausgegeben und die Zeicbnungen

durch sachgemassen Commentar erl&utert haben wird, dann kann die Entwick-

lung dieses Baues fur sich allein verfolgt und beurtheilt werden. Unser Verf.

stellt zur Veranschaulichung von Entwurf und Ausfuhrung der Facade mil dein

Thurmbau (S. 498 bis 502) die im Frauenhause bewahrten Risse zusammen,

wodurch der aufmerksame Leser in den Stand gesetzt ist, der eingehenden

Erorterung zu folgen. Freilich hatte Kraus nicht diesen wichtigen Punkt allein

zu behandeln, sondern musste alien andern Einzelheiten ebenso gerecht werden,

sonst wurde er wohl auf Adler's Vergleich mit dem Regensburger Dome gleich-

falls Riicksicht genommen und so die Bedeutung des Strassburger Bauwerkes

noch mehr illustrirt haben, vorausgesetzt , dass jene Studio seinen Beifall

gefunden.

Indem der Verf. die Geschichte des Munsters in Regestenform der Bau-

beschreibung voranschickte, konnte er sich in alien geschichtlichen Details auf

jene berufen und den Fluss der beschreibenden Darstellung ununterbrochen

fortfuhren. In letzterer scheidet er wieder gliicklich die Glas- und Wand-

malereien aus und lasst die durch so viele stilistisch und archaologisch aus-

gezeichnete Denkmaler vertretene Sculptur in einem eigenen, umfangreichen

Abschnitte folgen. Nach Schilderung des Mobiliars, wobei die in der ganzen

Welt berQhmt gewordene kiinstliche Uhr selbstverstandlich besonders hervor-

gehoben wird, folgen die Grabm&Jer und Inschriften, welche alle auch geschicht-

liche Bedeutung beanspruchen. Die Aufzahlung und chronologische Bestimmung

der Glocken schliessl dann diesen wichtigen Theil der Munsterbeschreibung ab.

Daran reiht sich das Frauenhaus, seine Geschichte und Schilderung. Die da-

selbst conservirten Risse des Munsters legt darum der Verf. passend in diesem

Gapitel zur Vergleichung vor und reiht durch Wort und Abbildung die Siegel,

die sonstigen Auf- und Grundrisse des Thurms , der Kanzel , der Orgel , des

S. Laurentius-Vorbaues und der Fenster an. Auch den ubrigen Kirchen und

Monumenten Strassburgs, wie S. Nikolaus, Alt und Jung S. Peter mit ihren

Kapellen, S. Stephan, S. Thomas und S. Wilhelm wird, ihrer geschichtlichen,

archSologischen und kunstlerischen Bedeutung entsprechend, voile Aufmerksam-

keit gewidmet. Ein Verzeichniss der nicht mehr existirenden Kirchen und

Kloster beschliesst den Abschnitt uber Strassburgs kirchliche Denkmaler. Grund-

und Aufrisse, Inschriften und Epitaphien illustriren auch diesen Theil, die

offentlichen Gebaude und Privathauser, sowie die Sammlungen mit ihren vielen

geschichtlichen Erinnerungen vollenden das Bild der Vergangenheit Strassburgs.

Dabei ist sehr beachtens- und nachahraungswerth die schon von Huber, Schmidt

und Piton geschehene Zusammenstellung der an den H&usern vorfindlichen

Erker, Inschriften, Gemalde, Marken und Steinmetzzeichen, dessgleichen aller

durch Alter, Stil oder Schmuck ausgezeichneten Hauser, Thore, Bogen und

Thuren, an sich oft unscheinbarer Einzelheiten, deren jede altere Stadt noch

viele besitzt, die aber gewtfjinlich unbekannt, weil unbeachtet bleiben, mit

der Zeit aber uberall den Neubauten weichen miissen und dann verloren sind.
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Ausser Strassburg behaupten die Kirchen und Monumente zu Schlettstadt,

Surburg, Maursmunster, Truttenhausen, Weissenburg, Zabern u. s. w. ihre fur

die Geschichte der Baukunst im Elsass wicbtige Stellung. Nachtrage und Bei-

lagen beschliessen den Band. Letztere behandeln den Stammbaum Erwin's

und reproduciren die Aufzeichnungen des Munster-Werkmeisters H. Heckler

von 1660. Die beigegebenen PlSne von Strassburg vergegenwartigen die Stadt

von ihrem Entstehen bis zum 17. Jahrhundert. — Ein grosses StOck Arbeit

ist mit diesem Bucbe geleistet, das nach dem Satze: Exempla trahunt nur

recht bald in andern Landern Nachfolge finden moge. Dr. Messmer.

Les Arts a la Gour des Papes pendant le XVe et le XVle Siecle.
Recueil de Documents in&iits, tire's des Archives et des Bibliotheques

Romaines par M. Eugene Mttntz. Premiere Partie : Martin V — Pie 11

(1417—1464). Deuxieme Partie: Paul II (1464—1471). Paris, Ernest

Thorin, Editeur, 1878—1879. SS. 364 u. 333 (Bd. 4 u. 9 der Bibliotheque

des ficoles franchises d'Athenes et de Rome).

Die Kunstgeschichte Roms im 15. Jahrhundert bildete bisher ein, wenn

nicht ganz dunkles, so doch von der Kritik kaum beruhrtes Capitel der

italienischen Kunstgeschichte. Die artistische Illustration that fur diesen Zeit-

raum auffallend wenig; die Urkundenforschung, welche in den letzten Jahr-

zehnten fur die florentinische Kunstgeschichte so viel geleistet, forderte hier

kaum nennenswerthe Resultate zu Tage, theils weil rustige Krafte mangelten,

theils in Folge der rucksichtslosen Harte, mit welcher man die Laienforschung

aus dem Vatican verbannt halt. Die Etablirung der italienischen Regierung in

Rom bezeichnet eine Wendung zum Besseren. Unter den Archivbestanden,

welche von der Regierung mit Beschlag belegt und im koniglichen Staatsarchiv

vereinigt wurden, befand sich auch jener Theil des papstlichen Archivs, welcher

im Gastell S. Angelo untergebracht war und in der Hauptsache die Finanz-

abtheilung enthielt. Vieles mag in der Zeit der Noth noch in den Vatican

iibertragen worden sein, denn der in Staatsbesitz ubergegangene Bestand

zeigt grosse Lucken; das Vorhandene aber ist immer noch bedeutend genug,

um Jahrzehnten Stoff fur fruchtreiche Forschungen zu bieten. E. Miintz war

einer der ersten, welche die Bedeutung dieser nun zuganglich gewordenen

Quellen fur die Kunstgeschichte erkannten, und der Einzige, welcher die syste-

matische Exploration derselben in Angriff nahm, da A. Rossi's Spogli Vaticani

(Giornale di Erudizione Artistica vol. VI, fasc. V—X) zwar kostbare Notizen

brachten, aber System und Vollstandigkeit vermissen liessen. E. Muntz

hat nun die beiden ersten Bande seines auf vier Bande geplanten Werkes

erscheinen lassen; die Zeit, welche dieselben umfassen, reicht von 1417—1471,

also von Martin V. bis zum Tode Paul's II., und zwar ist der zweite Band

ausschliesslich Paul II. gewidmet. Die Art der Publication des Materials ist

eine mustergiltige und fordert zum Beifall ohne jede Einschrankung auf. Eine

^Notice preliminaire« orientirt zunachst fiber die Stellung des jeweiligen Papstes

zu der Kunst und den Kiinstlern, zu den Verhaltnissen der Zeit, soweit diese

hier in Betracht kommt. Dann folgen die Nachrichten fiber die Kunstler,

uber die Arbeiten auf dem kunstlerischen und kunstindustriellen Gebiete,
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schliesslich jene in dies Gebiet einschlagenden Notizen, welche sich in keine

bestimmte Rubrik einreihen liessen. Bei Darstellung der Kunstzustande unter

Nikolaus V. schiebt Miintz das kostbare Gapitel ^Condition des Artistes a

Rome vers le milieu du quinzieme siecle« ein, in welchem zum ersten Male auf

Grundlage von Ziffern zusammenhangende Aufschliisse iiber die materielle

Stellung der Kunstler und Werthschatzung der Kunstwerke um die Mitte des

15. Jabrbunderts gegeben werden; von gleich hoher Wichtigkeit ist im zweiten

Bande der »Essai sur l'histoire des collections italiennes d'art et d'archeologie

depuis les debuts de la Renaissance jusqu'a la mort de Paul II «, welchen er

der Publication des Inventars der Sammlungen Paul's II. voranstellt. Ibre

Erg&nzung, Abrundung und Erlauterung finden die zumeist den »libri d'entrata

et spesa« entlehnten Daten durch eine ganze Fiille von Notizen, die Miintz

aus anderen mehr oder minder abliegenden handschriftlicben und gedruckten

Quellen sammelte, welche von einer wahrhaft staunenswerthen Belesenheit des

Verfassers zeugen, einer Belesenheit aber, die hier ohne Ostentation, ganz

im Dienste und zu Gunsten der zu losenden Aufgabe auftritt. Wenn E. Muntz

Auszuge aus dem Testamente Nikolaus' V., Manetti's Beschreibung der von

Nikolaus V. ausgefuhrten und geplanten Bauten, des Aeneas Silvius' (Pius II.)

Beschreibung von Pienza, Auszuge aus Volaterraneus u. dgl. gibt, so findet der

Wiederabdruck solcher Schriftzeugnisse hier seine voile Berechtigung , da ja

eine moglichst vollstandige Sammlung aller fur die romische Kunstgeschichte

jener Zeit wichtigen Quellen gegeben werden soil. Miintz ist zu gewissenhaft,

um dem litterarischen Ballast auch nur das geringste Zugestandniss zu machen.

So erfahrt man denn hier aus unwiderleglichen Daten die Stellung jedes einzelnen

Papstes zu den kunstlerischen und Bildungstendenzcn jener Zeit. Kunstfeind-

schaft kann man hochstens Galixt III. nachsagen, der in dicsem Punkte sehr

dem Nachfolger Leo's X., Hadrian VI., ahnelt. Martin V. und Eugen IV.

werden durch das Bedurfniss mehr zu Nutzbauten und Restaurationen als zu

Schopfungen freien Schonheitssinnes gedrangt , aber keinein von beiden gehl

der Sinn fiir glanzvolle Representation ab. Nikolaus' V. und Pius II. werden

im Genusse ihres Ruhmes, die wissenschaftlichen und kunstlerischen Tendenzen

der Renaissanceperiode in Rom zu vollem Siege gefiihrt zu haben , bestatigt

;

Paul II., der seit Platina's gehassiger Schilderung im Rufe der Bildungsfeindlich-

keit gestanden hat, erfahrt eine Rettung, wie sie glanzender nicht gedacht

werden kann. Das Inventar seiner Kunstsammlungen lasst diesen Papst als

einen der feinsinnigsten Amateurs der Renaissanceperiode erscheinen *).

Es wird nun die Aufgabe sein, die Kunstgeschichte Roms nach den yon

Miintz publicirten Daten grundlich zu revidiren und den vorhandenen Bestand

') Das Inventar der Sammlungen Paul's II. wurde vor Kurzem auch im ersten

Bande der »Documenti inediti per servire alia storia dei Musei d
,

Italia« publicirt,

doch mit Weglassung einzelner Stucke. Auch die Societa Romana di Storia Patria

kundigt seit lingerer Zeit eine Publication dieses Inventars an. Muntz hat schon

fruher Bruchstucke daraus in der Gazette des beaux-arts verGITentlicht. Das Recht

der Prioritat kommt also E. Muntz jedenfalls zu, abgesehen davon, dass auch ohne

dies eine Publication desselben in seinem Werke nicht h&tte unterbleiben durfen.
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an Monumenten damit in Verbindung zu bringen. Vor Allem bedarf die Bau-

geschichte Roms einer griindlichen Revision und darnach auch einer zusammen-

fassenden Darstellung. Nur um einige Details zu erwahnen: Bernardo Rosseflinos

(Bernardo's di Matteo) Bauthatigkeit unter Nikolaus V. ist in jungster Zeit

angezweifelt worden, man wollte Bernardo di Lorenzo an seine StelJe setzen,

die von Miintz publicirten Daten lauten zu Gunsten Rossellino's, aber sie lassen

seine Th&tigkeit unter Nikolaus V. kaum so umfangreich erscheinen, wie die

des Florentiners Antonio di Francesco, eines Kunstlernamens, der erst durch

die Forschungen von Miintz gelaufig wurde. Der Name des L. B. Alberti ist

bisher weder E. Miintz noch dem Schreiber dieser Zeilen, der viele Monate

die »Libri d'entrata et spesa" zu diesemZwecke durchforschte, begegnet; dess-

halb aber ist die Aussage Vasari's noch nicht widerlegt. L. B. Alberti, der

vornehme Florentiner, bat weder von Ludovico Gonzaga noch von Sigismondo

fCir seine in Mantua und Rimini ausgefGhrten Bauten directe Geldentlohnung

erhalten: er wurde durch Beneficien entschSdigt, dass er solche von Niko-

laus V. erbielt, ist sichergestellt. Im 2. Bd. Vasari hat Milanesi den Meo da

Gaprino in hervorragender Stellung in die Kunstgeschichte Roms eingefuhrt;

der Ruhm, den Baccio Pontelli genoss, muss auf ihn ubertragen werden:

E. Muntz bringt weitere Daten bei, die namentlich Meo's bedeutende Antheil-

nahme an dem Palaste S. Marco (Venezia) in helles Licht slellen. Ob er

identisch sei mit einem Meo, der 1453 als Steinmetz in Ferrara thatig war, wie

Milanesi als zweifellos annimmt, mag Mfintz nicht entscheiden. Von Bildbauero

wird u. A. Isaia di Pippo da Pisa, der in neuerer Zeit nur im Commentar

zum Leben des Giuliano da Majano (Vasari, Le Monnier IV. 11 ed. Milanesi

II. 483) mit wenigen Worten erwahnt worden war, in einer der Bedeutung,

welche ihm von Zeitgenossen zugestanden wurde, entsprechenden Weise

gewiirdigt. Und so bringt eine jede Seite interessante Details, die unsere

Kenntniss der Kiinstlergeschichte jener Zeit berichtigen, erweitern, Namen, die

unverdienter Vergessenheit anheim fielen, in ihre Rechte einsetzen, den Reichen,

welchen Vasari so gerne noch das Gut der Kleineren leiht, unverdienten Ruhm

entziehen. Die Arbeit von Miintz zeigt, wie Vieles strenge historische Forschung

auf unserera Gebiete noch zu leisten hat, und welche glanzenden Resultale sie

zu erzielen vermag; die geistreichen Kunstplaudereien, welche sich als Historie

einschmuggeln wollen, haben die kunstgeschichtliche Disciplin in Misscredft

gebracht; Arbeiten wie die von Miintz, welchen eine fur die Kunstgeschichte

Italiens epochemachende Bedeutung zugestanden werden muss, lehren die

erfreuliche Thatsache, dass niichterne, hingebende Forschung auch auf dem

Gebiete der Kunstgeschichte mehr und mehr zum Siege kommt.

H. Janitscheh

Fr. D. 0. Obreen. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.
I. Deel. Rotterdam 1877—78.

Der Gedanke, ein Organ zu schaffen, welches als Sammelplatz fur jene

unzahligen Nachrichten fiber Thatsachen dient, welche die archivalische

Forschung auf dem Gebiete der niederlandischen Kunstgeschichte zu Tage

fordert, kann nur als ein hochst gliicklicher bezeichnet werden. So klein und
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beschrankt dieses Feld auf den ersten Augenblick erseheint, so grossartig und

unerschopflich ist es bei naherer Erwagung, und das Archief Obreen's wiirde,

wenn auch nicht eine glanzende, so doch eine gesicberte Zukunfl haben, wenn

nicht vielleicht die Ausgabe in hollandischer Sprache ein Hinderniss fur sein

Gedeihen werden konnte; denn thats&chlich scheint das Interesse fur die

Kunstgeschichte Hollands uberall reger zu sein, als in Holland selbst. In

franzosischer Sprache wiirde das Archief sein Publicum in der ganzen Welt

gefunden haben, in hollandischer bleibt es so ziemlich auf sein engeres Vater-

land beschrankt.

Wir ergreifen desshalb um so bereitwilliger die Gelegenheit, auf dieses hochst

verdienstvolle und interessante Unternehraen, dessen erster Band abgeschlossen

vor uns liegt, aufmerksam zu machen. Wir wollen nur auf die bedeutendsten

Publicationen dieses Bandes hinweisen. Vom grossten Interesse sind: dieMeister-

bucher der Delfter Lucasgilde vom Jahre 1613—1649 und 1650—1714;

ein Register der Lucasgilde zu Dordrecht, welches die Kiinstler enthalt, die in

den Jahren 1580—1649 daselbst aufgenommen wurden; die Statuten der Lucas-

gilde von Harlem; eine Reihe noch unbekannter Marken von Delft'schen Faience-

fabriken; ein Aufsatz iiber die Utrechter Faiencen; eine Nachricht uber ein,

von einem ganzlich unbekannten Meister Namens Jacob Huyser im Jahre 1587

fur die Kirche zu Roermond ausgefiihrtes und mit 100 Reichsthalern bezahltes

Altarbild; Nachrichten uber die Maler Johan Potheuck, Johannes oder Jan

Ariensz Duif und Jan Roeloffs van Diepenbeeck und endlich der Rechtsspruch

des Gerichtshofes von Holland im Processe des Kaufmanns lsaak von Harsbeeck

gegen Louis Grayers, den Vormund des Titus vom Ryn, vom 22. December 1662.

A. v. W.

S c u 1 p t u r.

Alfonso Gitadella, Scultore del secolo XVI. Memorie del socio effettivo

can. Willelmo Braghlrolli. Mantova, Mondovi 1878. S. 56.

Diese Arbeit ist ein Separatabdruck aus den >Atti e Memorie della

R. Accademia Virgiliana« in Mantua und hat die wesentliche Bestimmung,

die Forschungen von Baruffaldi und Ridolfi zu vervollstandigen. Braghirolli

beschrankt sich in der Hauptsache auf die Klarlegung der Beziehungen des

Alfonso Lombardi zu dem Hofe von Mantua; da diese aber sehr reiche waren

und namentlich die letzten Lebensjahre des KQnstlers fast ganz ausfullten, so

werden BraghiroUTs Forschungsresultate fur die Kenntniss des Lebens und der

Werke Lombardi's Qberhaupt von hoher Wichtigkeit. Vom 1. November 1529

datirt das erste Zeugniss, welches die Beziehungen zwischen Alfonso Lombardi

und dem Herzog Federico Gonzaga sicherstellt. Alfonso Lombardi sollte zunSchst

zwolf Hermen in Marmor (die beruhmtesten Heerfiihrer der beiden letzten Jahr-

hunderte darstellend) fur den Palazzo del Te ausfuhren. Am 12. Juli 1530 zeigt

Lombardi dem Herzog an, dass die Bildnisse Alfonso's I. d'Este und des Francesco

Maria Sforza vollendet seien; zu Anfang August, dann im Dezember des gleichen

Jahres erfolgten weitere Sendungen solcher Bildnisse. Von all diesen Arbeiten
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so wie von sechs BCisten, welche Lombardi im Mai 1532 vollendete, ist vor-

l&ufig keine Kenntniss vorhanden. Im Jahre 1532 beginnen auch die Verhand-

lungen wegen Errichtung eines Grabdenkmals fiir Francesco Gonzaga, den

Gemahl der Isabella d'Este und Vater Federico's. Francesco war am 20. Februar

1519 gestorben; drei Monate darauf hatte sich Federico an Bald. Gastiglione

mit der Bitte gewandt, ihm vier oder sechs Grabdenkmalskizzen von Michel-

angelo, Raphael und einigen anderen tiichtigen Kiinstlern Roms zu verschaffen

;

schon am 3. Juni desselben Jabres hatte Gastiglione eine Skizze Raphael's mit

folgendem Briefe gesandt:

III*™ et Ex™ S.re A quanto mi scrive V. Ex. circa li dissegni della

sepoltura penso che quella a quest'hora debba essere sattisfatta per

uno di Raphaello el quale (al parer mio) e assai al proposito, e portalo

Monfe de Tricario. Michelangelo non e in Roma, ne con altro che

con Raphaello saprei voltarmi e son certo che questo satisfara.

In Roma alii III de giugno del MDXIX.

Di V. Ex.

Fidel servo Baldesare Castiglione.

Aus unbekannten Grunden unterblieb die Ausfiihrung dieser Skizze; am
11. December 1532 nahm Federico die Grabdenkmal-Angelegenheit wieder auf,

und Lombardi war bestimmt, diese Arbeit durchzufiihren. Zunachst aber ging

Lombardi mit Bewilligung des Herzogs als Familiare des Cardinals Ippolito

de
1

Medici nach Rom; es war dies des Kunstlers erste Romfahrt, nur mochte

ihm nicht viel Zeit fur Studien ubrig bleiben, da er vom Cardinal stark in

Anspruch genommen war. Er arbeitete fur diesen einen Ganymed (in Stuck),

die Biiste des Kaisers Vitellius (in Marmor), die Michelangelo sehr gefiel, das

Portrat der schonen Donna Giulia Gonzaga (als Medaillon in Stuck), dann die Bild-

nisse Tibaldeo's, Molza's und des Cardinals selbst, endlich die Modelle fur die

Bildnisse Clemens' VII., Giuliano's de Medici und Leo's X. Schliesslich sollte

er auch das Grabdenkmal Clemens VII. und Leo's' X. durchfuhren ; das Modell

war vollendet, er war wegen Marmorankaufes schon nach Carrara gegangen,

als der Tod des Cardinals ihm willkommenen Anlass gab, den Wunschen des

Herzogs Federico nachzukommen und in dessen Dienste zuriickzukehren. Baccio

Bandinelli iibernahm die Ausfiihrung des Grabdenkmals der beiden Papste,

wohingegen Lombardi dem Herzog Federico versprach, das Grabdenkmal von

dessen Valer Francesco binnen eines Jahres fertig zu stellen. Er ware diesem

Versprechen wohl auch nachgekommen, wenn er nicht bald in schwere Krank-

heit gefallen ware; nach achtmonatlicher Dauer schien Besserung einzutreten;

doch diese wahrte nur kurze Zeit, Lombardi starb am 2. December 1537.

Giulio Romano forderte im Namen des Herzogs das Modell des Denkmals von

den Erben zuriick, doch zu einer Ausfiihrung desselben ist es nie gekommen.

Die mantuanischen Documente erwahnen dann noch folgende Arbeiten

Lombardi's: Portratbtisten Kaiser Karl's V. (fur Alessandro de' Medici),

Francesco's II. Gonzaga, Karl's von Bourbon, der Isabella Boschetti von

Mantua, der Eleonara Gonzaga, Herzogin von Urbino, dann Herzog Karl's

von Burgund, endlich Modelle fur die Bildnisse Papst Paul's HI. und Kaiser
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Karl's V. (fiir Herzog Federico). Die Darstellung BraghirollTs ist begleitet von

sechszehn Briefen des Kfinstlers und von zehn Briefen anderer Personlichkeiten,

welche die ersteren erganzen. //. J.

M a 1 e r e i.

Geschichte der Malerei, herausgegeben von Alfred Woltmann. — Erster

Band. Die Malerei des Alterthums von Dr. Karl Woermann , Prof. etc.

Die Malerei des Mittelalters von Dr. Alfred Woltmann. Leipzig 1879.

E. A. Seemann.

Das lnteresse, welches das gebildete Publicum in stets wachsendem Maasse

der Kunstgeschichte widmet, rechtfertigt schon von vornherein den Versuch,

in fibersichtlicher und vor AHem lesbarer Form ihm die Resultate der gelehrten

Forschung vorzufuhren, es mit den Fortschritten unserer Wissenschaft bekannt

zu machen. Und auch der Kunstwissenschaft selbst kann es nur forderlich

sein, wenn von Zeit zu Zeit einmal, was in hunderten von Monographien, von

Journalartikelu verofifentlicht worden ist, von kundiger Hand bfindig zusammen-

gefasst wird. Liegt doch auch fiir die Kunstforscher die Gefahr sehr nahe,

fiber ihren Specialuntersuchungen den Ueberblick fiber das ganze weite Gebiet

zu verlieren. Eine solche Arbeit, welche die Summe des bisher Geleisteten zu

ziehen hat, wird auch die Stellen noch sehr gut erkennen lassen, wo neue

Untersuchungen wohl am Orte sind, und somit anregend auf die Forschung

einwirken. Dass nicht ein Jeder berufen ist, ein solches Werk zu unternehmen,

bedarf wohl keines Beweises: die grfindlichste Kenntniss des Stoffes muss da

mit der wohlabwagenden Kritik Hand in Hand gehen, damit nur gutbeglaubigte

Thatsachen dem Publicum, welches einmal glaubig angenommene Urtheile

kaum zu rectificiren in der Lage ist, fiberliefert werden; damit wird sich ein

geschickter, fesselnder Vortrag, tactvoiles Beiseitelassen alles Unbedeutenden,

scharfe Charakterisirung des Wesentlichen verbinden mfissen. Gelingt es dem

Verfasser, dann noch zum weiteren Studium anzuregen und die Mittel zu

demselben durch eine exacte Nachweisung der Quellen, welche er benutzt hat,

zu bieten, so hat er meines Erachtens alien den Ansprfichen genfigt, welche

man an ein solches Werk zu stellen berechtigt ist; er ist dem lnteresse der

Gebildeten wie den Forderungen der Wissenschaft gerecht geworden.

Als ein solches, in jeder Hinsicht wohlgelungenes Werk ist das Buch,

welches ich hier kurz anzuzeigen habe, zu bezeichnen. Zwei und vierzig Jahre

sind vergangen, seit Kugler's Geschichte der Malerei erschien, zwei und dreissig

Jahre, seit Jacob Burckhardt die zweite Auflage dieses seiner Zeit hochbedeu-

tenden Werkes veranstaltete. Dass Hugo von Blomberg's Ausgabe keine Be-

achtung verdient, darin werden wohl viele Woltmann beistimmen. Welche

bedeutenden Arbeiten fiber die Geschichte der Malerei sind seit jenen vier oder

drei Decennien erschienen, Arbeiten, die nicht nur den Gesichtskreis bedeutend

erweitert, die Ansprfiche an die Kritik gesteigert, sondern oft gradezu die alten

Anschauungen umgestossen, neue an ihre Stelle gesetzt haben. Ich erinnere

nur an die epochemachenden Leistungen von Crowe und Gavalcaselle, vieler
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anderer forderlicher Forschungen nicht zu gedenken. Die ganze Methode der

Arbeit ist eine andre geworden; wo Kugler und seine Zeitgenossen viele Ge-

malde nur vom Horensagen kannten und sich damit zufrieden gaben, ja selbst

wenn sie die Werke eines Kunstlers gesehen hatten , auf die immerhin durf-

tigen Notizen, die sie sich gemacht, angewiesen waren, ist es jetzt so leicht,

die Hauptmonumente selbst zu erreichen. Photographien unterstutzen die Auf-

zeichnungen ; man kann vergleichen, gruppiren, alles ohne gar zu grosse Mfihe.

Dass desshalb die Arbeit des Kunsthistorikers heutiger Zeit mit ganz anderem

Massstabe gemessen werden muss, als dies fruher geschehen durfte, liegt auf

der Hand. Desshalb war es recht, dass Woltmann es nicht erst versuchte,

eine neue Ausgabe von Kugler's hochverdienstlichem Werke zu veranstalten,

das heute doch nur als ein historisches Denkmal des kunstgeschichtlichen Wis-

sens seiner Entstehungszeit anzusehen ist, dass er anstatt einen alten Bau den

neuen Bedfirfnissen entsprechend auszuflicken, lieber den Grundstein zu einem

neuen zeitgemassen Bauwerk legte. Kaum Einer hatte diese Aufgabe mit so

grosser Aussicht auf Erfolg unternehmen kflnnen wie Woltmann, der wie

Wenige fiber die Fahigkeit gebietet, ansprechende Form mit wissenschaftlicher

Gediegenheit zu verbinden.

Ffir die Bearbeitung des ersten Abschnittes, der Geschichte der Malerei

im Alterthum, welche von Kugler ganz bei Seite gelassen worden war, hat er

in K. Woermann einen dieser Aufgabe durchaus gewachsenen Mitarbeiter

gefunden. Woermann wahlt mit grossem Geschick aus den zahllosen archao-

logischen Publicationen das heraus, was fur die Geschichte der Malerei von

Wichtigkeit ist, verschont aber den Leser, was nicht hoch genug anzuerkennen

ist, mit der Discussion archaologischer Streitfragen. So ist seine Darstellung

anziehend und fesselnd; wenn sie auch nichts gradezu Neues bietet, so giebt

sie doch einen gut lesbaren Ueberblick fiber das als sicher Ermittelte und

ermflglicht dem Leser auch, sich in der wissenschaftlichen Fachlitteratur leicht

und schnell zu orientiren.

Die christliche Kunst zu behandeln hat sich Woltmann vorbehalten. Der

erste Band erzahlt die Geschichte von den Anfangen der christlichen Malerei

bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Wenn der Verfasser, wie das ja

nicht anders sein kann, auch meist bekannte Thatsachen uns vorfuhrt, so sind

dieselben doch sehr geschickt gruppirt. Kein wichtigeres Monument wird fiber-

gangen, die Gharakteristik desselben aber ist so lebhaft und treffend, dass man

von der Langenweile, welche die Aufzahlung von Denkmalerreihen gewShnlich

erregt, bei der Lecttire nichts verspfirt. Die Hauptsachen sind in's rechte Licht

gesetzt, das Ganze so geschrieben, dass man mit steigendem Interesse der

Darstellung folgt. Aber gewisse Gapitel haben denn doch eine Bedeutung, die

weit fiber die Grenzen hinausreicht , welche einem solchen Buche gewShnlich

gesteckt sind. Noch nie ist die Geschichte der Miniaturmalerei so ausffihrlich

dargestellt worden. Waagens grundlegende Abhandlungen sind in seinen

Werken hie und da zerstreut; man muss sie mfihsam sich zusammensuchen.

Woltmann unternimmt es, den Stoff erst kfinstlerisch zu gestalten. Mogen ihm

auch Waagens Vorarbeiten zur Geschichte der Miniaturmalerei, wie er in der
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Vorrede andeutet, von grossem Nutzen gewesen sein, so hat er die Mehrzahl

der erwahnten Kunstwerke doch selbst gesehen, sich ein eigenes Urtheil fiber

dieselben gebildet. Wenn ich diese Gapitel als besonders werlhvoll bezeichne,

so geschieht.es nur, weil in ihnen ein neuer Stoff verarbeitet ist, nicht weil

gegen sie die ubrigen Abschnitte irgendwie zuriickstehen. Gut gewahlte Ab-

bildungen dienen dem Werke zu wahrem Schmuck; gegen die lllustrationen

in Crowe's und Cavalcaselle's Arbeiten gehalten, sind sie geradezu meisterhaft

zu nennen.

Nun sollte auf das Lob von Rechtswegen der Tadel folgen. Aber ich

weiss wahrhaftig nicht, was ich rfigen soil. Doch halt: S. 38 Anm. erwShnt

Woermann unter anderen Autoren auch F. Blumner, wahrend es H. (Hugo)

heissen muss; S. 293 ware anzufuhren gewesen, dass in den »Kunstdenkmfilem

Deutschlands* (Schweinfurt 1845) Taf. XIII. eine Abbildung des Quedlinburger

Teppichs gegeben ist. Nun so glaube ich meine Recensentenpflicht erffillt

zu haben.

Bemerken will ich ubrigens noch, dass auf der Breslauer Universitfits-

bibliothek eine grosse Anzahl Chorbflcher aus schlesischen Klitetern, zum Theil

mit grossen Initialen, zum Theil mit Miniaturen geschmuckt, bewahrt werden,

die noch aus dem dreizehnten Jahrhundert herruhren. Im Breslauer Dome
findet sich ein Gemalde der Prager Schule, in der Behandlung ganz der Vera

Icon (S. 395) des Prager Domes entsprechend; andre Bilder bShmischer Schule

haben wir im Museum. Ein Maler Franzke Ebirusch de Praga wird 1383

Burger in Breslau.

Breslau. Altvin Schultz.

N. Kondakoff, Geschichte der byzantinischen Kunst und Ikono-
graphie nach den Miniaturen der griechischen Manuskripte.
Odessa 1876. 8°. 276 S. mit einem Atlas in Folio, enthaltend 14 litho-

graphische Tafeln. Odessa 1877.

Waagen's Absicht, eine Geschichte der Miniaturen zu schreiben, ist

unausgefuhrt geblieben. Italienische Forscher haben sich der Muhe unterzogen,

fur denselben Zweck zu sammeln, aber auch ihrerseits ist nicht mehr geschehen.

Die dem Gelingen eines solchen Unternehmens entgegenstehenden Schwierig-

keiten liegen zum grossten Theil in der Umfanglichkeit des verstreuten Materials.

Es kommt hier sehr viel darauf an, wie die Aufgabe gefasst wird. Die

Kunstler waren Monche mit wohl nur verschwindenden Ausnahmen. Nicht

trotzdem, sondern vielmehr um dessentwillen standen sie in directem Zusammen-

hange mit der Kunst ihrer Zeit; dies gilt vom Mittelalter des Abendlandes wie

vom Alterthum, vom Mittelalter und von der Neuzeit der byzantinischen Welt.

In beiden lebt eine mehr oder minder eng geschlossene Tradition der Technik

und auch der Ikonographie. Dies sind Thatsachen, welche zu verfechten jetzt

kaum noch nothig erscheinen wird. Dass hierbei der Byzantinismus und die

abendlandische Kunst ihre eigenen Wege verfolgen, dariiber kann niemand

zweifelhaft sein, der sich mit den Monumenten selbst naher bekannt gemacht

hat Wenn schon bei dem abendlandischen Miniator, so ist noch vielmehr bei

dem byzantinischen das selbstandige Erfinden bei der Ausubung der Kunst
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ausgeschlossen. Sein Lehrmeister ist die Tradition, sein Vorbild die monu-

mentale Malerei. Die von Waagen in seinen kunsttopographischen Werken

gemachten Beschreibungen byzantinischer Miniaturen tragen meistens diesem

Umstande und seiner Wichtigkeit nicht hinreichend Rechnung. Nach unserer

Ansicht ist bei der Untersuchung byzantinischer Miniaturen, nach der durch

palaographische Hilfsmittel meist leichten Taxirung ihrer Entstehung, die

wichtigste Frage: welcher Zeit und Richtung das der Darstellung zu Grande gelegte

Vorbild angehore. Man wird der Wahrheit in den meisten Fallen hier gewiss

am nachsten kommen, wenn man an das Studium der Miniaturen mit der princi-

piellen Voraussetzung geht, dass hier alles Gopie sei, nichts Original, auch nicht

die mit dem grossten Aufwand von Sorgfalt ausgefuhrten Darstellungen. Ver-

gleichende Studien in diesem Sinne miissten unfehlbar zur Anerkennung der

Wahrheit fuhren, dass die byzantinische Kunst, auch nach den Kreuzzugen

noch, und weiterhin ihre Tochter, die russische, nicht bios einzelne Kunst-

traditionen, sondern selbst ganze Gompositionen aus der altchristlichen Zeit

als treues Erbe bewahrt haben.

Diese Anschauung liegt auch dem Werk KondakofFs zu Grunde, welcher

im Auftrag der russischen Regierung in Paris, London, Wien und ltalien dafur

Studien gemacht hat. Die Miniaturhandschriften, in ihrer geschichtlichen Reihen-

folge besprochen, bieten ihm den naturlichen Anhalt fur die Erkenntniss

der Entwicklung der Malerei in Byzanz. Wir beschranken uns hier darauf,

den zu Grunde gelegten Plan im Folgenden mitzutheilen. Die in Aussicht

genommene Uebersetzung des Werkes in's Franzosische ist bishcr leider noch

nicht zu Stande gekommen:

Einleitung. Bedeutung der Miniaturen in der allgemeinen Geschichte

der byzantinischen Kunst und ihrer Ikonographie. Die Entstehung illustrirter

Codices. Historische und litterarische Uebersicht. Die Litteratur der Geschichte

der byzantinischen Miniaturen.

I. Die Ilias der ambrosianischen und der Virgil der vaticanischen Biblio-

thek. Die Illustrationen zum Chronographen vom Jahr 354 (Furius Dionysius

Philocalus). Die Genesis der Wiener Hofbibliothek. Entstehung der byzantini-

schen Kunst im Osten. Die naturalistische Richtung der altesten Miniaturen

und Mosaiken. Allgemeiner Charakter und Bedeutung der altchristlichen Kunst

einerseits, der neuen kiinstlerischen Bewegung vom 5. und 6. Jahrhundert an

andererseits.

II. Periode der Bltithe der byzantinischen Kunst und Miniaturen vom 6. bis

9. Jahrhundert. Die Handschriften des Dioscorides (Wien), des syrischen

Evangelium (Florenz), des Cosmas Indicopleustes (Rom und Florenz). Die

spateren Handschriften des 9. Jahrhunderts von demselben Charakter.

III. Die zweite Halfte der Bliitheperiode im 9. Jahrhundert. Die Frage

nach der Bedeutung des Bildersturmes fiir die Geschichte der byzantinischen

Kunst. Handschriften im Charakter des Verfalls der antiken Manier. lllustrirte

Psalterredactionen. Die altesten und die spatesten Codices des illustrirten

Psalters im Charakter des Handwerks. Handschriften mit Miniaturen im Ueber-

gang zur letzten Periode.
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IV. Die Periode der zweiten Bluthe der byzantinischen Kunst vom Ende
dies 9. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Allgemeine Charakteristik des

Gemeinsamen nach Form und Inhalt, in den Typen, den Symbolen und

der naturalistischen Riqhtung. Illustrirte Psalterhandschriften, Codices des ITeftat,

der BCicher des Gregor von Nyssa, der Octateuche, der MSnchsregeln, des

Marienlebens. Illustrirte Handschriften der Homilien fiber die Jungfrau. Die

Climax. Illustrirte Handschriften der Evangelien mit Compositionen , mit

Abbildungen der Evangelisten und Shnliche mit Bildern der Propheten und

Kirchenvater.

V. Schlussperiode oder Verfall der byzantinischen Kunst und der Minia-

turen vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis zum Untergang des Reiches. Die

Ursachen des Verfalls. Die illustrirten Evangelien des 13. und 14. Jahrhunderts.

Illustrirte Redactionen des Hiob. Das Leben des Joasaph Czarowitsch, des

Alexander von Macedonien. Die spatesten Handschriften. Jean Paul Richter.

Geschichte der italienischen Malerei vom 4. bis ins 16. Jahrhundert.

Von Wilhelm Liibke. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Erster

und zweiter Halbband. Stuttgart. Verlag von Ebner und Seubert. 1878.

Diese Arbeit, deren erste H&lfte in einem stattlichen Bande von 567 Seiten

mit 160 zum Theil sehr grossen und auf selbstandigen Blattern abgedruckten

Holzchnitt-Illustrationen hier vor uns liegt*), werden nicht Viele von dem Ver-

fasser erwartet haben. Zwar kann man sich von der Arbeitskrafl insbesondere

ernes so rustigen und gewandten Autors wie Liibke keine so bestimmte Vor-

stellung machen, dass man deshalb sich berechtigt fuhlen kSnnte, etwas als

vermuthlich ausserhalb seines Wirkungskreises liegend anzusehen. Etwas Anderes

aber ist es, ob ein Gegenstand im Bereiche einer schriftstellerischen Thatigkeit

zu Hegen scheint, von der man eine um so individuellere und charakteristischere,

so zu sagen persflnlichere Anschauung hat, je ausgedehnter und verdienstlicher

sie bereits ist, — etwas Anderes auch, ob ein Gegenstand in gewisser Begren-

zung und Beleuchtung gerade als eine naturgemass vorliegende, gewissermassen

in der Luft schwebende Aufgabe erkannt werden kann. Und Beides wurde

man sich vor Erscheinen des vorliegenden Bandes leicht berechtigt gehalten

haben zu verneinen.

Unbeschadet der vollsten Anerkennung dessen, was Liibke in zusammen-

fassender Darstellung wie in specieller Erorterung und Erforschung auch auf

dem Gebiete der Geschichte der Malerei geleistet hat, wurde man ihn schwer-

lich auf der Fahrte des eigentlichen Historikers der Malerei vermuthet haben.

Architektur und Sculptur, denen bisher von seiner forschenden und darstellen-

den Thatigkeit der Lfrwenantheil zugefallen ist, hSngen unter sich nach Gegen-

stand, Stil und Entwickelungsgang viel enger zusammen als beide mit der

Malerei. So sehr auch gegen Ueberschatzung und Uebertreibung der >Kenner-

schaft* bei dieser protestirt werden muss, so ist und bleibt fiir sie doch ein

erheblicher Grad dieser Kennerschaft nothwendiges RQstzeug, das kaum ohne sehr

eingehende, fast bis zur Ausschliesslichkeit gehende Specialstudien erlangt werden

*) Auch die zweite Halfte ist bereits druckreif vollendet.
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diirfte. Wenn es nun audi nicht fur unmSglich erklart werden kann, dass der-

gleichen Studien in ganz ausreichendem Masse auch mit oder nach solchen

fiber die greifbar im Raurae bildenden Kflnste gemacht werden konnen, so ist

es doch nicht gerade naturlich, auf diese MSglichkeit gefasst zu sein ; und man
war bei Lubke — meine ich — augenscheinlich nicht darauf gefasst.

Was den Gegenstand des Werkes betrifft, so wiirde man gleichfalls nach

dem dermaligen Stande der kunstwissenschaftlichen Litteratur manches Andere

eher erwartet und gewflnscht haben. Zu Lubke's Geschichte der Architektur

und Geschichte der Plastik fehlt eine in gleichem Sinne und ahnlichem Um-
fange durchgefuhrte umfassende Geschichte der Malerei, um so mehr, als

Goerling's derartiger Versuch verdienter Vergessenheit anheimgefallen ist.

Andererseits erheischte Kugler's Geschichte der Malerei eine Wiederherstellung

aus der Ungestalt, die sie ihrem letzten Bearbeiter verdankt, oder sie forderte

einen vollwerthigen Ersatz durch ein neues Werk (wie es — beilaufig — jetzt

Woltmann's Geschichte der Malerei zu werden versprichl). Wiederum auf einem

anderen Punkte des weiten Forschungsgebietes steht seit langer, langer Zeit

Waagen's Geschichte der deutschen und niederlandischen Malerschulen einsam

da und schaut aus nach einer ErgSnzung fur die italienischen Schulen, fur die

spanische, fGr die franzflsische und die englische Malerei. An keiner dieser

Stellen tritt Lubke's neues Buch ein, wenigstens nirgends genau und ganz. Von
dem Erganzungswerke zu seinen eigenen Arbeiten stellt es h6chstens ein

kleines BruchstQck dar, ohne die Vervollstandigung auch nur von ferne hoffen

zu lassen; zu Kugler hat es gar kein Verh&ltniss; eine Specialgeschichte ist

es jeden falls nicht im Sinne Waagen's.

Und doch wird Niemand das Buch ohne Interesse lesen und ohne Dank

aus der Hand legen; insbesondere aber das grosse kunstliebende Publicum

wird dem beliebten und verehrten Scbriftsteller Dank daffir wissen, dass er

seine Bediirfnisse feinfuhlig erkannt und feinsinnig befriedigt hat: Was wir hier

dargestellt finden, ist — von wenigen kleineren Partien der Kunstgeschichte

abgesehen — dasjenige, woftir jeder halbwegs kunstsinnige Laie Interesse und

Verstandniss hat oder leicht gewinnt. Dabei ist er mit dem Herzen und

ohne wissenschaftliches Pathos, wahrend dariiber hinaus fur ihn »die Kunst-

geschichte anfangU, wie ein esoterischer Freund den steinigen Acker der

pflichtgemass zu bearbeitenden Strecken im Gegensatz zu den die Arbeit stets

mit unmittelbarem Genuss lohnenden zu bezeichnen liebt. Und hier ist Lubke

ein erprobter und wiederum bewahrter Ffihrer. Manche Darstellungen, so

z. B. gleich die erste Einleitung und die Gesammtschilderung der Renaissance-

bewegung, gehoren zu dem Glaijzendsten, was Lubke geschrieben hat, nach

Inhalt und Form. Dass er fast ausnahmslos nach eigener Anschauung von

den Dingen redet, giebt seinen Ansichten, insbesondere den fQr den Laien wich-

tigsten kunstlerischen (nicht historisch-kritischen), einen erfreulichen Grad von

Zuverlassigkeit und bedingt hauptsfichlich den Werth des Buches auch fur den

Fachmann: ist auch dem Plane des Ganzen gemass von kritischen Erorterungen

Umgang genommen, so hat ja fur den Wissenden die einfach ausgesprochene

Ansicht eines bewahrten Forschers schon ihr Anregendes und Belehrendes.
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Die Sichtung des uberreichen Stoffes, die Ausscheidung des' uniibersehbaren

blossen Ballastes lasst den Meister in solcher Art der geschichtlichen Scbilde-

'

rung erkennen. Kurz, es musste mit verschiedenen Wundern zugehen, wenn

dieses neueste Werk des gliicklichen Autors nicht denselben Beifall und Erfolg

wie seine flbrigen haben sollte.

Da aber darauf und somit auch auf baldige neue Auflagen zu rechnen

ist, so mag es insbesondere an dieser Stelle gestattet sein, einige Bedenken

vorzubringen, die mflglicherweise Beriicksichtigung finden kflnnten.

Gleich der erste Satz des Buches erregt einigen Widerspruch: so ganz

ohne Weiteres die griechische Plastik zur Zeit des Pheidias und die italienische

Malerei zur Zeit Raphael's als die >zwei hochsten Erscheinungsformen des

Schonen«, die die Welt gesehen, zu isoliren und einander gleich zu setzen, ist

schwerlich gahz unbedenklich. Es hat einen gewissen Beigeschmack vom

Heroencultus, den die wahrhafte geschichtliche Forschung doch beseitigt. Diese

Hohenpunkte schulden nicht den schlechtesten Theil ihres weithin strahlenden

Glanzes den Vorbereitungsstadien, und sie enthalten bereits manches Motiv des

Niederganges. Zudem: wie eintSnig wiirde das Bereich der Kunst sein, wenn

diesen hCchsten Erscheinungsformen des Schonen nicht andere Manifestationen

desselben friiher und spater zur Seite getreten waren! Trifft man nicht das

Wesentliche und Wesensgleiche der beiden Kunstepochen mehr, wenn man
ihr Verdienst in die relative Selbstandigkeit, die lange und consequente Ent-

wickelung, die umfassende und vielseitige Durchbildung und VerkSrperung der

Idee des SchSnen, dort des plastischen, hier des malerischen, setzt? In den

Hohepunkten dieses Processes aber sind beide wohl nicht ganz gleichwerthig;

das hat doch die sehr verschiedene Fruchtbarkeit ihres Beispieles bewiesen,

besser als ein stets zur subjectivsten Unzuverlassigkeit verdammtes direct ver-

gleichendes Gesammturtheil es je feststellen konnte.

Ein mehr gegenstandlicher Mangel des Buches ist die Rolle, welche der

Verfasser die byzantinische Malerei in demselben spielen lasst. Gonstantinopel

liegt freilich nicht in Italien; aber in Italien ist doch Alles in Allem mehr byzan-

tinische Kunst als ausser Italien. Zudem: wo soil — neben einer solchen »Ge-

schichte der italienischen Malerei « — die byzantinische Malerei dargestellt werden?

Die antike oder die nordische kann man in parallelen Werken selbstandig behan-

deln; aber doch nicht die byzantinische! Hier durfte meines Erachtens der

geographische Begriff »Italien* nicht als grenzbestimmend angenommen werden,

Die mangelnde Aufzahlung von ein paar wichtigen Kunstwerken liesse sich zwar

leicht verschmerzen; aber dass der Begriff des »Byzantinischen«, der bis tief

in das Mittelalter hinein bei der Wurdigung der italienischen Kunststrebungen

eine Hauptrolle spielt, als Lehnbegriff herangeholt wird, ohne dass eine ErklS^

rung und Entwickelung des byzantinischen Typus gegeben wird, muss von jedem

als ein Mangel der Schilderung empfunden werden.

Ferner scheint mir die mittelalterliche Malerei Italiens zu mittelalterjich,

insbesondere die der gothischen Zeit zu gothisch geschildert zu sein. Die

Nachwirkungen antiker Kunst als lebensvolles, wenn auch gelegentlich zuriick-

gedrangtes und verfalschtes Element konnen gar nicht nachdrucklich genug
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betont werden , 'worauf eine eingehendere und selbstandigere Darstellung der

byzantinischen Kunst auch gefuhrt haben wurde. In den unverwustlichen an-

tiken Ueberlieferungen liegt der Grand fur die Mflglichkeit, dass die italienische

Kunst nach Jahrhunderte langem Schlafe, dessen Symptome Liibke deutlich

genug kennzeichnet, in des Wortes eigenster Bedeutung wieder zu sich selber

kommen konnte. Die Kunst der gothischen Jahrhunderte aber, jedenfalls von

Giotto an, ist schon die reinste Renaissance; nur die Unfreiheiten der Haupt-

meister, die Schwerfalligkeiten der nicht vorwSrts K6nnenden, die Schattenseiten

mit einem Worte und die Unvollkomraenheiten dieser Kunst sind — wenn nicht

byzantinisch — gothisch. Dieser Gedanke an sich ist Lubke ja nichts weniger

als fremd; aber er sollte hier eben so energisch und klar zu Tage kommen
wie z. B. in dem Slteren schSnen Aufsatze »Der gothische Stil und die

NationalitSten*.

Sodann — und damit mag es des Flockenablesens genug sein! — ver-

misst man ungern die Nachweise, besonders die historisch litterarischen. So

unschon Anmerkungen unter dem Text bei einem schSnwissenschaftlichen Werke

sind, so wenig kann ich Anmerkungen in einem wissenschaftlichen Buche, und

ware es noch so >popular«, fur verunzierend halten; und ein'solches Buch

soil doch in die Wissenschaft hineinlocken ; da mflsste es wohl auch so artig

und zuvorkommend sein, ein wenig die Fiihrung und Orientirung wenigstens

bei den nachsten Schritten zu iibernehmen und nicht auf die nachstliegenden,

von ihm selbst angeregten Fragen die Antwort schuldig zu bleiben.

Wir sind mit diesen Ausstellungen nicht zuriickhaltend gewesen, da

wenige andere Stellen in der Lage und berufen sein dQrften, derartiges zu ver-

lautbaren, den kritischen Stimmen anderwarts vielmehr die dringend befiir-

wortende Einfiihrung bei demjenigen Publicum obliegt, fur welches das Werk

bestimmt und mit gewohnter Sicherheit zubereitet ist. Es gewShrt uns aber

besondere Freude, nicht von dem Buche zu scheiden, ohne auch noch ein

paar Punkte hervorzuheben, die besonderen Beifall verdienen. Es seien ihrer

nur drei ausgewahlt.

Sehr gliicklich ist die nicht bloss so nebenherlaufende , sondern mit

entsprechender Griindlichkeit durchgeffihrte Betonung ahnlicher Strebungen

neben Gimabue; wahrend dessen >wohl zu begreifender* fascinirender Eindruck

auf die zeitgenossischen Mitbiirger auch nach dem Erklarungsversuche Liibke's

fur mich zu den classischen Belegen dafiir gehort, dass gleich Buchern auch

Kunstschopfungen in Erfolg und Misserfolg beim Hervortreten die aller-

unberechenbarsten und oft die allerunverdientesten Schicksale haben.

Lichtvoll und aufklarend steht an ihrer Stelle — S. 112 — die in

rapiden Zugen gegebene Darstellung der technischen Entwickelung der Malerei

als Basis und Mittel des mit einem jahen »Ruck« erfolgenden Aufschwunges

der Kunst, der sich an den Namen Giotto's di Bondone anknupft. Dagegen

ist vielleicht der Einfluss der flandrischen Malerei und ihrer technischen Neue-

rung etwas zu kiihl gewiirdigt. Auch befremdet hier — S. 258 — die Be-

merkung, dass im Norden die Bildnerei langer als die Malerei »in den alten

ausgetretenen Geleisen der absterbenden mittelalterlichen Kunst* zuruckgeblieben
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sei, wahrend thatsSchlich fast die einzigen die Kunst der Bruder van Eyck

einigermassen erklarenden vqrbereitenden Schritte der Kunst auf dem Gebiete

der Sculptur nachzuweisen sind, was auch wohl der sich stets wiederholende

naturgemasse Gang zu sein scheint, wenn die darstellende Kunst sich aus

irgend welcher vollstandigen Verfahrenheit, Unnatur, Stillosigkeit zu ihrer wahren

Bestimmung zurQckfindet.

Endlich mochte ich meinen besonderen Beifall fiber den Anlauf zu einer

gerechteren Wiirdigung Pinturicchio's aussprechen. Es gibt so einige Prfigel-

jungen des landlaufigen kunstgeschichtlichen Urtheiles, das sich formelhaft aus-

gepragt von Buch zu Buch und von Vorlesung zu Vorlesung »wie eine ewige

Krankheit fortschleppt*. Zu ihnen gehort der unglfickliche Bernardino, der,

origineller und fruchtbarer als sehr, sehr viele stets mit Reverenz begrusste

Meister der grossen Kunstperiode , trotzdem seine Kunst in zahlreichen hoch-

erfreulichen Werken besser erhalten als die vieler Anderer noch vor uns steht,

noch immer daffir bfissen muss, dass der unsinnige Heroencultus , den die

Romantik und mit ihr die beginnende kunstgeschichtliche Forschung -gegen

Raphael verfibt hat, Alles, was umbrisch war, nur als Bausteinchen fur das

Riesenpiedestal des Einzigen und Unvergleichlichen zu verarbeiten wusste. Es

ware erwfinscht, wenn auch die noch vorhandenen An- und Nachklange dieses

sehr zu rectificirenden Urtheiles aus Lfibke's Schilderung des liebenswurdigen

Meisters und seiner Kunst ausgemarzt wfirden. B. M.

Alfred Mlchiels, Histoire de la Peinture flamande, depuis ses
debuts jusqu'en 1864. Seconde Edition. Tome X. Paris 1876.

Mit dem zehnten Bande ist das umfangreiche Werk fiber die flamische

Malerschule, von A. Michiels, dem auf vielen Gebieten thatigen Verfasser, abge-

schlossen. Die erste Auflage, welche in den Jahren 1845—1849 erschien,

beschrankte sich nur auf vier Bande und ein sogenanntes ^Complement*, ein

durftiges Heftchen von circa 40 Seiten, mit welchem der Verfasser die plotzlich

abgebrochene Arbeit nothdfirftig zu beenden trachtete. Die zweite Auflage,

deren erster Band im Jahre 1865 erschien, ist zu einer zehnbSndigen Publi-

cation angewachsen und beansprucht schon aus diesen korperlichen Grfinden

die Aufmerksamkeit der Fachkreise.

Es muss hervorgehoben werden, dass es der erste Versuch ist, eine

geschichtliche Darstellung des ganzen Zeitraumes von den van Eyck'schen

Vorlaufern bis auf unsere Tage zu geben, und dass die Anlage des Werkes

auch bescheidenen Anforderungen in derselben Weise genfigen k6nnte, wie

der leichte Stil und die guten Einfalle, die das bessere Wissen ersetzen, den

Bedfirfnissen jenes Publicums entsprechen mogen, welches in billiger Weise

belehrt sein will. Ernsteren Anforderungen konnen aber allerdings weder

Plan noch Ausffihrung Stand halten. Der Verfasser hat jedem einzelnen Bande

vorangesetzt: »Dieses Werk behandelt auch die Geschichte der hollandischen

Malerei bis zur Trennung der beiden Schulen.c Aber schliesslich ware es

doch interessant zu erfahren, wann sich, nach Ansicht des Verfassers, diese

Trennung vollzogen, und bis wann die von ihm vorausgesetzte Vereinigung
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existirt hat Theilt Michiels die schon oft ausgesprochene Ansicht, dass diese

Trennung mit Anfang des 17. Jahrhunderts erfolgte, so vermissen wir in

seinem Werke eine lange Reihe der besteu echt hollandischen IndividualitSten,

die im 16. Jahrhundert gearbeitet haben. 1st er aber der Ansicht, dass dieser

Bruch in der zweiten HSlfte des 17. Jahrhunderts thatsachlich schon existirte,

dann ist es uns unerklarlich , wie er Jan Lievens vergessen konnte, der viele

Jahre in Antwerpen gearbeitet hat und in einer Geschichte der flamischen

Kunst gewiss ein Wort mitzusprechen hat. Diese Unsicherheit in der Grup-

pirung des Materials wird noch dadurch bedeutend erh6ht, dass der Verfasser,

der seiner Behauptung nach stets auf Grundlage authentischer Quellen arbeitet,

es absichtlich vergessen zu haben scheint, diesen zehn voluminfisen Banden

einen Namens-lndex beizufugen.

Fiir den ersten Augenblick liegt der Gedanke nahe, dass Michiels den

sechzehnjahrigen Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Auflage seines

Werkes dazu benutzt habe, die inzwischen von der Forschung zu Tage gef6r-

derten Resultate zu verwerthen ; aber diese Vermuthung hiesse den Standpunkt

des Verfassers verkennen, der die kritische Prufung einer Quelle zu perhorresciren

scheint. Einige Beispiele werden dies erhfirten.

So nennt er pag. 27 Jacques van Loo einen Staffagisten von Wynants

und Hobbema, aber eine ganz oberflachhche Untersuchung wiirde ihn Qber-

zeugt haben, dass diese Angabe, soweit sie Wynants betrifft, hochst unwahr-

scheinlich, soweit sie Hobbema betrifft, geradezu unmSglich ist : denn Jacques

van Loo war bereits im Jahre 1651 in Frankreich thatig, wfihrend Wynants

erst nach dieser Zeit, Hobbema, der 1639 geboren ist, gewiss viel spfiter

in Holland gearbeitet haben.

Pag. 86 heisst es, dass Jakob van Schuppen, der Sohn des Kupferstechers

Pierre Louis van Schuppen, im Jahre 1669 geboren sei; thatsachlich aber ist

er am 26. Januar 1670 geboren und hat mit der niederlandischen Schule

nichts mehr zu thun, denn er ist seiner Geburt nach Frauzose, ist ein SchGler

Largilliere's, lebte und arbeitete in Frankreich und Lothringen bis zum Jahre

1720, um welche Zeit er nach Wien berufen wurde; — pag. 106 heisst es,

dass Franciscus Roettiers im Jahre 1685 geboren wurde; die Trauungsacten

von Saint-Germain VAuxerrois bekunden aber, dass er am 12. Juli 1712, dreissig

Jahre alt, heirathete. Er durfte sonach im Jahre 1682 geboren sein.

Dies sind jedoch Kleinigkeiten , die das Werk lediglich fiir den ernsten

Arbeiter unbrauchbar und unzuverlassig machen, fiir ein grosses Publicum

aber nicht schwer in's Gewicht fallen. Bedenklicher ist die unermudliche

Anekdotenkramerei des Verfassers. Man weiss nicht, soil man mehr seine

Naivet&t bewundern, die uns mit dem glaubigsten Ernste diese alten Geschichten

wiedererzfihlt, oder soil man sich uber die Zumuthung argern, dass man derlei

als kunstgeschichtliche Episoden mit in den Kauf nehmen muss. Man moge

beispielsweise pag. 202 die Geschichten nachlesen, welche Michiels von Lai-

resse, van Pee, Grebber und Uylenburg erzahlt. Es ist allerdings eine That-

sache, dass Houbraken dies berichtet, aber dieser schrieb vor 150 Jahren, als

die Kunstgeschichte noch keine auf kritischer Quellenforschung basirte war.
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Was Uoubraken erzahlen konnte, muss desshalb ein Schriftsteller des 19. Jahr-

hunderts nicht wiedererzahlen.

Aber auch derlei in Ermanglung eines Besseren wiederzugeben, kann in

dem individuellen Belieben des Verfassers gelegen sein. Anders verhalt es

sich mit Behauptungen, dcnen auch nicht die geringste WahrscheinHchkeit zu

Grunde liegt. Pag. 808 behandelt Michiels des naberen Pieter de Laar. Vor

allem anderen fragt man, was dieser mit der flamischen Schule zu thun hat,

da er ja gewiss ein Hollander gewesen ist und zu einer Zeit arbeitete, in

welcher die vorgebliche Trennung der beiden Schulen gewiss vollzogen war,

er also weder in der einen noch in der anderen Beziehung fur Michiels von

Bedeutung sein kann.

Aber er ist es vielleicht nur desshalb, weil Michiels die hochst verwickelte

Biographie des Kunstlers mit einer neuen Entdeckung ins Reine zu bringen

glaubt. Houbraken berichtet, dass Pieter de Laar zu Laaren, nachst Naarden,

geboren sei, aber er sagt uberdies (I. pag. 363) ausdrucklich : >Jahr und Tag

seiner Geburt kenne ich nicht, aber aus verschiedenen Umstanden schliesse

ich, dass er frfih am Anfange des 17. Jahrhunderts geboren ist, denn er lebte

bis zu seinem sechzigsten Jahre, und in dem Jahre 1675, als S. van Hoog-

straten sein Malerbuch schrieb, war er bereits gestorben. Demnach ist er um
das Jahr 1613 geboren.* Michiels ignorirt diese in ihrer Gesammtheit gewiss

annahernd richtige Mittheilung und sttitzt sich auf die Schrift eines Portrats

von Cornelius van den Berg, welche lautet: »geboren zu Harlem den 13. Juli

1582, gestorben in derselben Stadt am 30. Juni 1642c und verlegt das Ge-

burtsjahr Pieter's de Laar in das Jahr 1582, also um dreissig Jahre friiher,

als die wahrscheinliche Angabe Houbraken's dasselbe angibt. Ware Cornelius

van den Berg ein Zeitgenosse Pieter's de Laar, dann ware er gewiss ein hochst

beachtenswerther Zeuge. Aber wir bezweifeln, dass Michiels das genannte Por-

trait jemals gesehen hat, denn es tr&gt das Datum seiner Entstehung: 1765,

ist also ungelahr hundert Jahre nach Pieter's de Laar Tode und ungelahr

funfzig Jahre spater, als der Bericht Houbraken's gedruckt wurde, gestochen.

Wo van den Berg diese Mythe aufgelesen, lohnt wol nicht die Miihe zu eruiren.

Zur Beleuchtung dieser Frage aber moge noch dienen, dass Pieter de Laar

ein >vertraulichster Freund* Sandrart's war, mit dem er, nach dessen eigenem

Zeugniss (II. Theil, 111. Buch, XIX. Cap. pag. 311. Ed. Niirnberg 1675) lange

Jahre theils zu Rom, theils in Holland gewesen ist. De Laar soil 16 Jahre

lang in Rom verweilt haben. — Anno 1639, sagt Sandrart, kam er zu uns

nach Amsterdam. — Mag er demnach auch vor dem Jahre 1613 geboren

sein, sein Geburtsjahr bis 1582 zuruckversetzen zu wollen, imponirt mehr durch

die Kiihnheit als durch die Glaubwurdigkeit. Johami Baptist Passeri, dessen

Kunstlerbiographien um das Jahr 1675 entstanden sein mogen und der in

manchen Fallen gut unterrichtet gewesen sein diirfte, sagt: >er kam mitten

im Fruhjahr 1626 in seinem 31. Jahre in Rom an.« Also ware er im

Jahre 1595 geboren. Diese Angabe diirfte die wahrscheinlichste und glaub-

wiirdigste sein.

In anderer Beziehung tragt Michiels eine Naivetat zur Schau, die bei
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einem Schriftsteller , der zehn Bande Kunstgeschichte hinter sich hat, dodi

etwas befremdet. So erzahlt er (pag. 127), dass im Jahre 1751 ein Biki

Douffet's: >Christus sendet den Apostel Jacob aus zu predigen und zu taufec*

die Dusseldorfer Galerie schmiickte. Da sich aber ein zweites Bild desselbea

Gegenstandes in LGttich befindet, fragt er plotzlich: »In Folge welcher Um-

stande ist dieses Bild der Dusseldorfer Galerie wieder an die Ufer der Maas

versetzt worden?€ Er beantwortet diese Frage selbst mit einem beschekienen:

»Ich weiss es nicht !« und er kann keine andere Antwort darauf geben, detm

das erwahnte Bild der ehemaligen Dusseldorfer Galerie befindet sich gegec-

wartig in der Gem&ldegalerie zu Augsburg. (Cat. Nr. 136.) Douffet mag

diesen Gegenstand zwei- und mehnnal gemalt haben, und das Bild in dem

Hospiz der Femmes incurables zu LQttich ist ein anderes Exemplar.

In ganz ahnlicher Weise erzShlt Michiels (pag. 143), dass Flemael fur die

Konigin Christine von Schweden ein Brustbild des Ezechias gemalt habe. »Dieses

Bild, « bemerkt er, >musste eigentlich das Stockholmer Museum schmucken;

aber das ist nicht der Fall, sondern es befindet sich daselbst ein anderes Bild:

Paris, im Begriffe den Achilles zu verwunden.c — Es ist in der That unver-

antwortlich, dass dieser Ezechias seiner Schuldigkeit, das Stockholmer Museum

zu schmucken, so schlecht nachkommt, aber Niemand, der das Loos der

Kunstsch&tze der Konigin Christine kennt, wird von ihren Bildern verlangen,

etwas zu thun, was ihnen unmflglich gemacht wurde. Den X. Band der Ge-

schichte der flamischen Malerei von Michiels kann man also ebenso wenig erast

nehmen, wie die frfiheren neun B&nde. Alfred von Wurzbach.

Die Klassiker der Malerei (II. Serie). Die Meister der NiederlSnder und

Spanier. Herausgegeben von Dr. F. F. Krell, Professor der Kunstgeschichte

an der Kunstgewerbeschule in Milnchen. Unter Mitwirkung von Dr. O. Eisei-

mann, Galeriedirector in Cassel. Mit erlauterndem Texte von Alfred t©h

Wurzbach in Wien. Stuttgart, Verlag von Paul Neff, 1878. IV u. 128 S.

4°. Text, 46 Tafeln fol. Photographiedruck von Martin Rommel
Drei Herausgeber- und Autorennamen stehen auf dem Titel, der Text

aber, der nur von Einem Autor, A. von Wurzbach, herriihrt, zeigt zum Gluck,

dass die Vielkopfigkeit in der Leiturig und Bearbeitung denn doch auf die

Dauer nicht vorgehalten hat. Wir haben uber die erste Serie der »Klassiker

der Malerei* im I. Bande des Repertoriums, S. 440, referirt. Je mehr diese

erste Serie ihrem Abschluss entgegenruckte , desto mehr schienen die beiden

Herausgeber zu erlahmen, noch ein dritter Autor, Fr. Reber, musste fur den

Text herangezogen werden, der natiirlich unter solchen Verhaltnissen nicht

aus Einem Gusse sein konnte. Von diesem Nachtheile ist der Text der neuen

Serie frei. Die erste hatte ganz der italienischen Schule der Renaissance an-

gehort, die zweite gibt zwar hierzu noch vier Tafeln als Nachtrag, aber im

iibrigen ist sie der niederl&ndischen Schule seit Rubens und den beiden spa-

nischen Hauptmeistern gewidmet. A. von Wurzbach ist seiner Aufgabe gewachsen,

er ist in diesen Partien der Kunstgeschichte vortrefflich zu Hause und begnugt

sich nicht damit, sein Material aus neueren Handbiichern zusammenzusuchen,

sondern geht auf die Quellen zuriick, hat eine umfassende Litteraturkenntniss
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und gebietet uber eine ausgedehnte eigene Anschauung der Kunstwerke, sowohl

der Gemalde wie der Stiche und Radirungen. In der Darstellung sind seine

Biographien wie die Notizen fiber die reproducirten Bilder weit knapper als

die in der ersten Serie, aber sie enthalten das Nothwendige correct und in

ansprechender Form.

Wenige Punkte, in welchen wir nicht die Ansichten des Verfassers

theilen, seien hervorgehoben. Es liegt zunachst trotz der Publication des

Antwerpener Archivars GSnard kein Grund vor, an der Thatsache, dass Peter

Paul Rubens in Siegen geboren ward, von neuem zu rutteln; nur Schein-

beweise hat G6nard fur dessen Geburt in Antwerpen beigebracht. Wir gehen

auf diesen Punkt nicht weiter ein, weil wir hoffen, unseren Lesern demnachst

eine ausfiihrlichere kritische Behandlung dieser Frage vorfiihren zu konnen.

Die Herren Dumortier und Genard sammt dem Gemeinderathe von Antwerpen

hatten richtiger gehandelt, wenn sie sich klar gemacht, dass der Stadt Ant-

werpen doch durch den Umstand nichts genommen wird, dass der grosse

Meister wahrend des Exils seiner Familie in einer kleinen deutschen Stadt

geboren wurde, sondern dass er trotzdem Antwerpener durch und durch bleibt.

Man mache also der hochschwangeren Frau Rubens nicht die Unbequemlich-

keit, sie kurz vor ihrer Niederkunft noch auf Reisen zu schicken, so lange

kein wirklicher Beweis fur eine solche Reise vorliegt.

In der Biographie van Dyck's hStte die Savelthemer Liebesgeschichte

fehlen diirfen. Die Ruckkehr van Dyck's von Paris nach London im Jahre 1641

fand nicht im Januar, sondern erst im November, kurz vor seinem Ende selbst,

statt, einem im Journal des Beaux-arts, 1876, verflffentlichten Briefe vom
16. November zufolge, in welchem der kranke Kunstler vom Cardinal Richelieu

PSsse fur sich und seine Dienerschaft erbittet. Terburg's Auffassung und die

ziemlich scharfe Kritik, die ihm zu Theil wird, mSchten wir nicht billigen. Ihn,

den Delft'schen van der Meer, Peter de Hooghe kann man doch kaum mit

Recht zu den eigentlichen Feinmalern rechnen, wie es der Verfasser thut.

Mit Unrecht hat er die Benennung »Nachtwache« fflr Rembrandt's Schutzen-

auszug von 1642 beibehalten, obwohl er weiss und betont, dass dieser Name dem

Gegenstande nicht entspricht. Wunderlich ist, dass er in dem kleinen Mad-

chen mit dem Hahn im Mittelgrunde Rembrandt's damals verstorbene Frau,

Saskia, sehen will.

So freie Hand wie im Texte scheint A. v. Wurzbach bei den Abbil-

dungen nicht gehabt zu haben, sondern hier erst spSter in ein schon in Gang

gebrachtes Unternehmen eingetreten zu sein. Er selbst wurde z. B. sicher

nicht die Reproduction eines angeblichen Isaak van Ostade veranlasst haben,

von dem er im Text richtig bemerkt, dass er sicher kein Isaak, vielleicht ein

Adriaen van Ostade, aber auch das nicht zweifellos, sei. Er bemerkt ferner von

den Notizen uber die einzelnen Bilder ausdrucklich , dass es nur in seltenen

Fallen gelungen sei, reproducirbare Kupferstiche jener Gemalde zu finden,

deren Vorfuhrung vorzugsweise wiinschenswerth war. Etwas ungleichartig

sieht die Folge der Blatter vielleicht aus, denn alle Perioden vom 17. Jahr-

hundert bis zur Gegenwart und die verschiedensten Techniken, Kupferstich,
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Schwarzkunst, Radirung, sogar Zeichnung, sind vertreten. Auch konnten dem
Lichtbilde wohl nicht immer Abdrficke von der wfinschenswerthen Qualitat

zu Grunde gelegt werden. Aber auch in dieser Beziehung scheinen die spateren

Lieferungen den frfiheren uberlegen. So entspricht auch die zweite Serie des

Werkes dem Zwecke desselben, ein brauchbares und gutgewahltes Anschauungs-

und Unterrichtsmittel fur die Geschichte der Malerei zu gewahren. A. W.

Luca Signorelli und die italienische Renaissance. Eine kunst-

historische Monographic von Robert Yischer. Mit SignorellTs Bildniss.

Leipzig, Verlag von Veit & Gomp. 1879.

Es ist schwer, der vorliegenden Arbeit vfillig gerecht zu werden; viel

guter Wjlle, viel gute Absicht offenbart sich darin, das Resultat aber ist leider

ein geringes. Der Autor ward weder Herr der Form noch der FfiUe des zu

fiberw&ltigenden Stoffes. Die Form des Buches ist eine ganz unkfinstlerische

;

die »mehrfache Scheidung und Section* behiitete weder vor Weitschweifigkeit

noch vor Wiederholungen , sie hat es aber auch dem willigen Geiste fast

unmflglich gemacht, die menschliche und kunstlerische Individualit&t in ihrer

Ganzheit und Einheit, mit dem kulturgeschichtlichen Hintergrunde verbunden und
zugleich von ihm abgelost, zu schauen, zu begreifen. Der Mangel an histo-

rischer Schulung fallt peinlich auf; dem Verfasser fehlt die Kenntniss histo-

rischer Methode, der Sinn fur historische Kritik und die richtige Abschatzung des

Werthes der sich darbietenden Quellen. Kein Wunder, dass falsche Details

und schiefe Ansichten nicht selten sind. Die philosophische Bildung, die

keinem mangeln darf, der daran geht, eine geschichtliche Erscheinung zu

begreifen und klar zu legen, stand dem Verfasser ausreichend zu Gebote, aber

sie bestimmte mehr die Form als das Wesen seines Denkens, darum hinderte

sie ihn auch, die geschichtliche Erscheinung in ihrer Objectivitat zu schauen,

sie zwfingte dieselbe in die Zwangsjacke moderner Begriffe und Schlagworte.

Das erste Capitel »Localhistorisches« (S. 3—61) entlehnt den Stoff fast

ausschliesslich ganz gelaufigen modernen Geschichtswerken, doch muss die

Lecture derselben eine ziemlich flfichtige gewesen sein, da der Verfasser im
Stande ist, uns die Neuigkeit zu produciren, >dass die florentinischen Maler der

Zunft der Orefici angehorten.« Einen Historiker, der iiber »italienische Re-

naissance* schreibt, darauf aufmerksam machen zu mussen, dass in Florenz

eine Zunft der Orefici nicht existirte, sondern dass die Orefici selbst zur

Seidenzunft gehcrten, wahrend die Maler der Zunft der Spezereihandler etc.

eingereiht waren, ist peinlich. Im zweiten Capitel »Signorelli's Lehrer und

Vorbilder« wird Piero degli Franceschi besonders ausffihrlich behandelt; was

hier fiber die Entwickelung der Lehre von der Perspective gesagt wird, ist

liickenhaft und geht nicht fiber die Mittheilungen von Harzen hinaus. Der

Satz >Daniele Barbaro« entnahm ihm (dem Piero degli Franceschi) die ganzen

Abschnitte fiber seine >Prattica della Perspectiva« ist kaum qualificirbar; Dan.

Barbara's Prattica della Perspectiva (Venezia 1569, fol.) ist das umgearbeitete

IV, Buch des ganzen Werkes dieses Autors, dessen Handschrift in der Mar-

ciana in Venedig aufbewahrt wird (God. cart. Aut. ital. IV. 39); in dem

publicirten Theile nun (die drei ersten unpublicirten Theile sind der theore-
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tischen Perspective gewidmet) findet sich eine dem Piero degli Franceschi

wortlich entlehnte (d. h. aus der lat. Bearbeitung von Barbaro in's Italienische

zuruckubersetzte) Stelle (Cap. XXX) und zwei bis drei an Piero sich anlehnende

Explicationen. — Die folgenden Paragraphen des zweiten Capitels rubriciren die

florentinischen Kdnstler des Quattrocento als >exacte Realisten«, »Idealisten«,

»Romantiker« ; das mag bequem sein, aber der historischen Erscheinung thut

der Gebrauch solcher Tages-Nomenklatur Gewalt an. Das dritte Capitel erz&hlt

SignorehTs Leben (S. 83—120). Neue charakteristische Details bringt der

Verfasser nicht bei; der Entwickelung des Ktinstlers wird nicht grundlich

genug nachgespiirt; er tritt als Fertiger vor uns auf, einigen Ersatz bietet der

Verfasser nur, indem er mit Feinsinn auf die Elemente in seiner Kunst hin-

weist, welche er von seinen na'chsten VorlSufern oder Mitstrebenden entlehnt

hat. In einem Alter, in welchem Raphael schon auf der Sonnenhohe seines

Konnens stand, soil Signorelli kaum zur SelbstSndigkeit gelangt gewesen sein.

Zu dieser Vertrauensseligkeit gegenGber Vasari hat vielleicht auch beigetragen,

dass der Verfasser den Passus im Cennini kritiklos hinnahm, dass die Lehrzeit

der Maler dreizehn Jahre dauern miisse, die, wie Vischer meint, »zuweilen

wohl auf sieben Jahre beschr£nkt wurde« (S. 84); aus der Lecture der Con-

fraternitats-Statute hatte er erfahren konnen, dass die Lehrzeit zwischen drei

und sieben Jahren schwankte. Doch auch diese dreizehnjahrige Lehrzeit ange-

nommen, bleiben noch immer acht bis elf Jahre ohne selbstSndige Schopfung

Signorelli's. Ein ktfstliches Beispiel von des Verfassers Art, historische Kritik

zu uben, bietet die Erwa'hnung des von Milanesi publicirten Briefes Michel-

angelo's an den Capitano di Cortona (Lettere etc. pag. 391); mit bieder-

mSnnischen Fragen: »Kann er (Signorelli) nicht das Geld einem Bevollmachtigten

gegeben haben, der es bei Michelangelo abliefern sollte? Kann es nicht dieser

veruntreut, verloren haben? Kann er nicht unterwegs aufgehalten, krank,

ermordet, beraubt worden sein?« thut Vischer sich genug, Signorelli von dem

Verdacht, ein »vera'chtlicher Geldmauser« zu sein, zu reinigen. Es ware besser

gewesen, er hatte es versucht, den dort angedeuteten Beziehungen des Kunst-

lers zu dem Hause Medici auf den Grund zu kommen. Das folgende Capitel

:

»Signorelli's Kunst und Phantasie in ihrem VerhSltniss zur Renaissance uber-

haupU bietet anziehende Reflexionen und Bemerkungen, die von eingehendem

Studium der Werke Signorelli's zeugen, das Culturbild aber, das Vischer darin

von der Renaissance entwirft, ist ein durchaus schiefes. »AUgemeine Ver-

wilderung und UnsittlichkeiU, »tobenden Blutsinn und FrevelgeisU zeigt diese

>glanzende aber mattherzige Culturbewegung*. Woher dann aber die »hohe

und reine Kunst*? Ist dieselbe von der sittlichen Richtung der Zeit ganz

loszulosen? Der Verfasser weiss sich anf&nglicb zu helfen: »Die Phantasie-

thatigkeit ist unbewusst und kann sich an Stoffen und Harmonien erfreuen,

welche das bewusste Denken ganz gleichgiltig lassen* (S. 142); aber bald

darauf sagt er: »Die Phantasie ist ein Mikrokosmus aller FShigkeiten des Men-

schen, seiner ganzen, im normalen Falle seiner besten Weltanschauung* (S. 143).

Dem stimme ich zu; die Weltanschauung ist aber doch nur die Resultante

Susserer und innerer Wahrnehmungen, darnach wird das kunstlerische Schaflfen,
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dessen Quellpunkt die Phantasie ist, Zeugniss von den inneren und ausseren

Erlebnissen des Individuums geben, eine >hohe und reine KunsU also in

einer hohen und reinen Weltanschauung ihre Wurzel haben mussen* Hatte

der Verfasser sick nicht mit dem »HSrensagen« begnugt, ware er an die

Quellen gegangen und hStte dort dem geistigen Pulsschlage jener Zeit nach-

gespiirt, so hatte er die hohe, reine Weltanschauung in praktischer Uebung

auch gefunden ; Zeugniss dafiir hatte ihm sein mflssen ein sittlich anange-

brochenes Familienleben, wo auch die einfache, herzliche Religiositat zu Hause

war. Keine Zeitperiode hat sich ernster mit dem sittlichen Organismus der

Familie beschSftigt, als das 15. Jahrhundert.

Das nachste Capitel: >Das jiingste Gericht in Orvieto mit seinen mate-

riellen Grundlagen und seinen Vorstufen in darstellender KunsU ist der interes-

santeste und gehaltvollste Abschnitt des Buches; ich rechne es dem Verfasser

nicht hoch an, dass er in Angabe der >Vorstufen* luckenhaft ist — wenn er

z. B. die wichtige Darstellung des jungsten Gerichts im Dom von Torcello

Qbergeht — aber die Entwickelung dieser Vorstellung aus ihren mythischen

und philosophischen Elementen fordert zu uneingeschrankter Anerkennung

auf. Im letzten Capitel des ersten Theils >Entwicklung der Terribilita und

SignorellTs AntheiU mochte der Verfasser einen Baustein zu einer »Geschichte

der Kunstausdrflcke« liefern. 1st es schon misslich, aus einem Autor allein

den Begriff eines Ausdrucks feststellen zu wollen — also hier den Begriff des

Terribile aus Vasari — so hatte zum mindesten dieser eine Autor auf das

Genaueste explorirt werden mGssen. Das hat Vischer unterlassen. Die SteOe

im Leben Tintoretto's hebt das Resultat seiner Deductionen auf: * nelle

cose della pittura, stravagante, capriccioso, presto e risoluto, e il piu terribile

cervello che abbia avuto mai la pittura > come si pu6 vedere in tutle le sue

opere e ne' componimenti delle storie fantastiche e fatte da lui diversamente

e fuori dall' uso degli altri pittori* (Vasari ed. Le Monnier XL pag. 331).

Oder sollte es dem Verfasser doch gelingen, diesen Satz mit der Ton ihm

festgestellten »potentiellen« oder »actuellen« Bedeutung des »Terribile* in Ein-

klang zu setzen? —
Der zweite Theil des Buches bringt eine genaue, in vielen Fallen auf

Autopsie beruhende Beschreibung der Werke Signorelli's ; das VerzeicUniss

derselben ist in solcher VollstSndigkeit noch nicht gegeben worden, und man

muss dem Autor deshalb alle Anerkennung zollen; darauf folgen Urkunden

und Belege in chronologischer Reihenfolge. Hier hatten Regesten genugt, da

bis auf zwei von G. Milanesi dem Verfasser mitgetheilte Documente nur bereits

Publicirtes hier zum Wiederabdruck kommt. Dessgleichen war es zwecklos,

Vasari's Leben Signorelli's und Manni's Aufsatz hier eine Stelle anzuweisen,

zumal die wichtigen Stellen daraus schon im Texte Verwendung fanden.

Die sprachliche Darstellung ist sehr ungleichmSssig; hie und da wird

man erfreut durch eine gesunde, krSflige, originelle Ausdrucksweise. Dann

begegnen uns wieder Ausdrucke von burschikoser Rohheit (»Scheusslichkeiten

— schossen in's Kraut«, >die gepumpten Juli« u. dergl.), im Allgemeinen aber

herrscht die etwas verschollene Terminologie der Hegerschen Schule, Die
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zahlreich in den Text eingeflochtenen lateinischen und italienischen Citate

werden die Lectflre des Buches dem Laien erschweren, auf den es seinem

Inhalte nach in erster Linie berechnet zu sein scbeint. H. Janitschek.

Henry Havard. L'Art et les Artistes hollandais. 1. Michiel van Miere-

velt. Le fils de Rembrandt. Paris. A. Quantin. 1879.

Der Freund der niederl&ndischen Kunst begegnet dem Namen Henry

Havard's, dieses sorgfaltig prufenden und unermudlich arbeitenden Quellen-

forschers, stets mit Befriedigung. Auf sein verdienstvolles Werk (iber die

Delfter Faiencen ist bereits an dieser Stelle (S. 213) hingewiesen worden. Der

Verfasser hat seine Aufmerksamkeit zumeist den hollandischen Archiven zuge-

wendet und bereits mehr als ein kostbares Korn herausgeholt. Havard fordert

stets positive Resultate zu Tage, er halt sich genau und vorsichtig an seine

Aufgabe, er belehrt, uberzeugt und beweist. Das gilt auch von diesen beiden

Aufsatzen uber Michiel van Mierevelt und tiber Rembrandt's Sohn Titus.

Ruhmenswerth ist die Ausstattung des Buches, welches zunachst in einer

Radirung von Flameng ein weibliches Portr&t M.'s van Mierevelt, im Besitze

des Baron Leon de Bussieres reproducirt; ferner eine Ansicht des Wohnhauses

Mierevelt's zu Delft und vier lmitationen nach Handzeichnungen Rembrandt's

bringt. Zwei derselben, der Thurm der Westerkerk zu Amsterdam (Mus6e

Fodor) und eine vom Riicken gesehene weibliche Figur, die Amme des Titus,

wie Havard das Blatt (Musee Teyler) nennt, sind echt und gewiss nicht anzu-

zweifeln. Dasselbe scheint auch mit der Raampoort (Musee Fodor) der Fall

zu sein, obwohl das, nach dieser etwas durftigen Wiedergabe nicht mit Be-

stimmtheit behauptet werden kann. Die vierte Handzeichnung aber, angeblich

Titus van Rhyn, Rembrandt's Sohn, und, wie die Schriftzeile des Aquatintablattes

bemerkt: »Dessin in&lit de Rembrandt*, gegenwartig im British Museum, ist ganz

bestimmt keine Zeichnung des Meisters. Nicht nur ist die Manier hochst

fremdartig und von Rembrandt in dieser Weise niemals geubt worden, sondern

ein Blick auf die Hand dieses angeblichen Titus zeigt zur Genfige, dass Rem-

brandt, der es verstand, mit dem leisesten Anschwellen des Striches, mit

einem wie absichtslos erscheinenden Ausgleiten der Feder die feinste, dem

Auge des fluchtigen Beobachters kaum fuhlbare Bewegung in der Musculatur

zu fixiren, und der insbesondere in der Bildung der Hande seines Gleichen

unter alien Kiinstlern der Welt nicht findet, diese plumpe, leblose, wie aus

einem Holzprugel geschnittene Hand, die hier aber die Hauptrolle spielt,

nicht gezeichnet haben kann. Damit fallt aber auch die Berechtigung der

Bezeichnung dieser Halbfigur als »Titus van Rhyn«. Es ist uns nicht bewusst,

woher die Zeichnung zu diesem Namen kommt. Vielleicht ist er ihr von

einem der frfiheren Besitzer willkurlich beigelegt worden, denn eine Thatsache

ist es, dass sie im vorigen Jahrhundert noch in keine Beziehung zu Rembrandt's

Sohne Titus gebracht und noch vor kurzem fur eine Arbeit Eekhout's gehalten

wurde. Man nannte sie ehedem »den sich aufstiitzenden , den Hut haltenden

Mann«. Der Name des Zeichners liesse sich vielleicht eruiren, denn ganz

ahnliche Arbeiten finden sich nicht selten unter den mit Rembrandt's Namen

classificirten Zeichnungen, aber von dem Meister ist sie ganz bestimmt nicht,
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auch von keinem jener Schuler, die in der Regel mit ihm verwechselt werden.

Sie ist aber auch kein »dessin in6dit«, wie Havard vermuthet, sondern wurde

im vorigen Jahrhundert von J. Cootwyk in der Manier des Ploos van Amstel

lauschend in der Originalgrosse und Farbe imitirt.

Alfred von Wurzbach.

Dr. A, Mayer: Der Maler Martin Johann Schmidt, genannt der
Kremser Schmidt Mit zwei Kunstbeilagen. Wien, bei L. W. Seidel

& Sohn. 1879. S. 96.

Der Secretar des Vereines fur Landeskunde von Nieder-Oesterreich , Dr.

A. Mayer, hat mit der hubschen Monographie fiber den Maler >Kremser-

Schmidt* einen beachtenswerthen Beitrag zur Kunstgeschichte Oesterreichs im
18. Jahrhundert geliefert. Wir erfahren daraus, dass M. J. Schmidt, am
25. Sept. 1718 geboren, zu Grafenworth getauft, aus einer Binderfamilie stammU
Sein Vater kam aus Frankfurt a. M., seine Mutter war die Tochter eines

Gartners des Grafen Trautson in Schloss Friesing nahe bei St. P61ten. Von
Jugend auf hatte M. J. Schmidt Neigung zur Malerei, so brachte ihn sein

Vater zu dem Maler Sturmayer, einem Schuler Steudel's, nach Wien, wo da-

mals tiichtige Kunstler wie van Schuppen, Belucci, Fanti, Altomonte, P. Troger,

D. Gran u. a. wirkten. An der Akademie scheint er nicht gewesen zu sein.

Im Jahr 1741 findet man Schmidt schon als Maler (in Retz) beschaftigL

Spater kam er mit seinem Vater nach Stein, arbeitete fur das benachbarte

Krems (1745) und fur Stein (1753). Schnell erwarb er sich einen geachteten

Namen, im Jahr 1768 erhielt er das Diplom eines Mitgliedes der Wiener Aka-

demie, und in demselben Jahre eine goldene Medaille mit Ketle von Maria

Theresia fur ein Portrat der Kaiserin. Zahlreiche Auftrage wurden ihm aus

alien Nachbarlandern zu Theil \ denn er arbeitete, wie die meisten Barockmaler,

rasch und mit grosser Gewandtheit. Er erwarb bald ein anslandiges Vermogen;

sein Wohnhaus in Stein, das noch jetzt existirt, ist in der Monographie abge-

bildet. Noch im 80. Lebensjahre war er als Maler thatig; er starb in Stein

am 28. Juni 1801. Ein Verzeichniss seiner Werke, soweit sie bekannt sind,

wird am Schlusse des Buches gegeben. Es ist im hohen Grade lobenswerth,

dass gegenwartig dem Leben der Barockmaler eine besondere Aufmerksamkeit

gewidmet wird, und gewiss verdiente der ausserordentlich fleissige, routinirte

und burgerlich tiichtige Kunstler die eingehende Wiirdigung, welche ihm

Dr. A. Mayer gewidmet hat. In Oesterreich gab es, wie anderwarts, zahlreiche

Barockmaler, aber bei allem Talente und aller Geschicklichkeit bleiben die

meisten doch Manieristen, und die besten unter ihnen konnen nur eine beschei-

dene Stellung in der Kunstgeschichte einnehmen. R. E.

Kunstindustrie.
1. Barbier de Montanlt , Inventaire descriplif des tapisseries de
haute-lissc conservees a Rome. Arras, 1878. 8°. 116. (Mit einer

Monogrammentafel.)

2. Alphonse Wanters, Les tapisseries Bruxelloises. Essai historique
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sur les tapisseries et les tapissiers de haute- et de basse-lice de Bruxelles.

Bruxelles 1878. 8°. 477.

Der Verfasser des ersten Buches meint, das Studium der gewebten

Tapeten sei jetzt in der Mode. Es scheint so ; nachdem in diesen Kreisen der

Kunstfreunde und ArchSologen bisher die Faiencen einige Jahre hindurch den

ersten Rang eingenommen , sind jetzt die Gewebe an die Reihe gekommen,

jene figurlich geschmGckten Gewebe, welche wir gewtfhnlich mit dem spateren

Ausdruck Gobelins oder auch mit dem italienischen Arrazzi zu bezeichnen

pflegen. Ein deutscher Ausdruck, der dies bestimmte Genre in bestimmter

Weise trifft, fehlt uns eigentlich. Wir sagen Tapeten, Teppiche, Wandgewebe

u. s. w., alle diese und ahnliche Ausdriicke sind zu allgemein; sie bezeichnen

auch andere Gegenstande, die wir nicht gemeint haben wollen. Beide Biicher

beziehen sich nur auf jene zur Wandverkleidung oder zu festlichem Behange

bestimmten Tapeten, welche auf dem Wege der Weberei, nicht durch Stickerei,

entstanden sind und sich vorzugsweise mit Figuren schmflcken; vorzugsweise

sagen wir, denn als Nachahmung der Malerei schliessen sie Landschaften,

Blumen und FrCichte nicht aus.

Das erstere der beiden Bdcher beschrankt sich darauf, einen beschrei-

benden Katalog der in Rom vorhandenen Gewebe dieser Art zu geben. Die

Darstellung, welche chronologisch dem Alter der Gegenstande folgt, ist dadurch

von trockener Art, und dasWerkchen erhebt sich eben nicht fiber die Bedeu-

tung eines Katalogs. Aber als solcher ist es doch von einiger Wichtigkeit,

weil es viele selten gesehene Gegenstande an das Licht zieht. Denn diese

Gewebe sind fast sammtlich den grossten Theil des Jahres verborgen und

niemandem zuganglich. Nur zu Festen werden sie bald hier bald dort auf

kurze Zeit, oft auf wenige Stunden offentlich aufgehangt und dadurch sichtbar

gemacht. Wer sie sehen will, muss diese Gelegenheit wahrnehmen. Eine

Beschreibung also, die von ihrer Existenz und Beschaffenheit Nachricht giebt,

ist immerhin dankenswerth.

Einen h6heren Standpunkt nimmt das zweite Buch von A. Wauters,

dem verdienten Archivar der Stadt Brussel, ein. Es giebt eine zusammen-

hangende, auf den eingehendsten Forschungen ruhende Geschichte dieses

Kunstindustriezweiges , soweit sie Brussel betrifft, sowohl nach den Gegen-

standen, wie sie noch zerstreut in der Welt sich vorfinden, als auch nach den

Kunstlern und Fabrikanten und auch nach den Einrichtungen , Geselzen und

sonstigen Verhaltnissen und Bedingungen der Fabrikation. Der Verfasser stellt

sich dabei eine besondere Aufgabe. Bisher war es nicht Briissel, welches nach

der allgemeinen Meinung den ersten Rang in diesem Kunstzweige einnahm,

sondern fur die altere Zeit Arras und fur die spatere Paris. Brussel gait nur

als eine andere der zahlreichen niederlandischen Stadte, welche sich mit der

Verfertigung dieser Gewebe befassten, ja es sollte selbst hinter Audenarde

zuruckstehen. Wauters ist nun bemiiht und wohl mit vollem Recht, Brussel

w&hrend der eigentlichen Bluthezeit den ersten Rang anzuweisen und dar-

zuthun, dass es seine voile Hohe behauptete, bis der veranderte Geschmack

diese ganze Kunstthatigkeit wieder zu Grunde richtete. Der Ruhm von Arras
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gehtfrt allerdings der filteren Zeit an, d. h. dem vierzehnten und fiinfzehnten

Jahrhundert. Seit der Einnahme dieser Stadt durch Kflnig Ludwig sank auch

ihr berGhmter Kunstzweig, urn sich nie wieder zu altem Glanze zu erheben.

Im Anfange des 16. Jahrhunderts war er so im Verfall, dass er schwerlich im

Stande war, einen Auflrag wie denjenigen der Teppiche nach den RaphaeFschen

Cartons zu ubernehmen und in der Art auszufuhren, wie es in den bekannten

>Arrazzi« geschehen ist. Mit dem Verfalle von Arras stieg die Bluthe von

Brussel empor, begiinstigt durch den Umstand, dass hier seit der Epoche der

van Eyck der Sitz einer grossen Kunstschule war. Eine solche aber erscheint

nothwendig fur eine Hohe der Ausfuhrung, wie sie dieser Zweig derWeberei

seit der Mitte des fiinfzehnten Jahrhunderts erstieg. Es lasst sich auch nach-

weisen, wie es von Wauters geschieht, dass Rogier van der Weyden, das

Haupt der Schule nach Jan van Eyck, vielfach mit Zeichnung von Cartons

fur Teppiche beschaftigt gewesen ist. Zahlreich sind die Teppiche, welche

seine Schule oder seine Entwiirfe erkennen lassen. Wauters nimmt daher auch

die Anfertigung der Raphael'schen Tapeten direct fiir Brussel in Anspruch,

wofiir er sich zugleich auf den Umstand stutzt, dass Bernard van Orley, der

die Anfertigung leitete, in Brussel lebte und arbeitete, nicht aber in Arras.

Die Tapeten werden daher nur im uneigentlichen Sinne »Arrazzi« genannt.

Sie tragen freilich noch nicht das bekannte Zeichen der Brusseler Fabrikation,

die zwei B mit dem Schilde dazwischen, aber dieses Zeichen kam, wie Wauters

angibt, erst 1528 in Gebrauch. — In dieser Weise gibt das Buch viel Neues

und Bemerkenswerthes und ist als ein sehr werthvoller Beitrag zur betreffenden

Litteratur zu betrachten. J. jP.

Sulle Manifatture di Arazzi in Mantova. Notizie storiche di Wil-
lelmo Braghirolli. Mantova, Eredi Segna. 1879. 101 S. (Ausgabe in

100 Exemplaren.)

Den Arbeiten uber die Geschichte der Tapezerei von P. Gentili, Cos.

Conti, G. Campori schliesst sich nun wurdig Braghirolli's Untersuchung fiber

die Teppich-Webereien in Mantua an. Noch Carlo d'Arco hatte die Meinung

vertreten, Mantua habe seinen ganzen Bedarf an Arazzi aus der Fremde

bezogen (vgl. Intorno agli Arazzi disegnati da Raffaello posseduti dai Gonzaga,

Mantova 1867); Braghirolli dagegen liefert die urkundlichen Beweise, dass

Mantua selbst fruher als Venedig Teppich-Webereien besass, also die erste

Stadt Italiens war, wo diese Industrie geiibt wurde. Schon 1420 ist ein Nicolo

di Francia als »Maestro di Apparamenti« in Mantua th&tig; 1421 erscheint

eine Madonna Maria di Bologna als >Maestra di Apparamenti« in den Zahlungs-

ausweisen, 1422—1442 steht Giovanni di Francia als »Magister ab appara-

mentis, a bancalibus, a tapezariis« oder auch bloss Mr. tapezarius genannt,

in den Diensten der Gonzaga. Es ist wohl derselbe Giovanni di Francia, der

fiir Papst Martin V., als dieser 1419 in Mantua weilte, einen Baldachin mit

eingewebten papstlichen Insignien arbeitete. Mit diesem gleichzeitig sind vier

andere Tapezarii nachweisbar, von welchen der Eine Mantuaner war. Von

1449 bis gegen 1457 war Rinaldo di Fiandra — derselbe, der 1438 die Tape-

zerei in Siena eingefuhrt hatte — in Mantua sesshaft; doch auch nach dieser
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Zeit blieb er mit den Gonzaga in regem geschaftlichen Verkehr. Seine Vettern

Pietro, Enrico, Giovanni Busele (wahrscheinlich nach ihrer Heimatstadt Briissel

so genannt) waren neben einander in Mantua thatig. Nach 1475 erscheint

neben Anderen auch Maestro Rubichetti, der aber nicht mit dem Tappeziere

gleichen Namens, welcher urn jene Zeit in Ferrara arbeitete, verwechselt werden

darf. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts gewann in ganz Italien der Geschmack

an bemalten oder gepressten Ledertapeten die Oberhand; doch zeigt das In-

ventar des Herzogs Francesco (t 1540), wie man auch weiterhin die Arazzi

zu schatzen wusste. Als Zeichner von Cartons werden nur drei Meister

genannt: Giovanni Corradi, der schon fur Nicolo di Francia die Zeichnungen

lieferte; der Miniaturmaler Giacomo Bellanti aus der Terra d'Otranto, der

namentlich fur Rinaldo di Fiandra thatig war, dann Mantegna, der u. A. auch

fur einen Tappeziere Namens Maffei einen Carton lieferte.

Die Verfasser der Histoire Generale de la Tapisserie werden Braghi-

rolli fur seine Studie, welche die Kenntniss der Geschichte dieses Zweiges

der Kunstindustrie in Italien mit so wichtigen Daten bereichert, ganz besonderen

Dank wissen. H. J.

Hundert Cartuschen verschiedener Stile. Herausgegeben von Ku-
dolf Springer. Berlin 1878. Lichtdruck und Verlag von Albert Frisch.

Fol. VIII S., XXXIII Tafeln.

Die kurze Einleitung der R. Springer'schen Publication beginnt mit der

zutreffenden Definition »Mit dem Namen ,Cartusche' pflegen wir diejenige

Form des Ornamentes zu bezeichnen, in welcher sich ein verzierter Rand um
einen mittleren Schild oder Spiegel legt, mag letzterer leer bleiben, als Inschrift-

tafel dienen, ornamental oder figtirlich decorirt sein. Somit greift die Cartusche

einerseits in das Gebiet der Vignette uber und kann andrerseits auch, wenn

auf die Darstellung im Mittelfeld das Hauptgewicht gelegt wird, zum blossen

reichbehandelten Rahmen werden.* Der Herausgeber fuhrt dann aus, wie das

in der Mitte des 16. Jahrhunderts in der deutschen und hollandischen Renais-

sance beliebte sogenannte Lederornament mit seinen scheinbar aus der Flache

ausgeschnittenen und aufgerollten Randern zuerst die Cartusche in Mode

brachte, die nun gerade auf dem Felde der Buchausstattung eine reiche Blute

erlebte. Die hundert Beispiele, welche nun aus alteren Buchern und Kupfer-

werken mitgetheilt werden, beginnen der Zeit nach mit Jost Amman, Virgil

Solis, den NiederlSndern Abraham Ortelius und Vrederaan de Vries, dem Fran-

zosen Etienne de Laulne. Deutschland, Italien, Frankreich und ganz besonders

die Niederlande sind vertreten. Auf die Spatrenaissance • Ornamente folgen

Proben aus alien Phasen des Barockstils, aber nur wenig reicht in das 18. Jahr-

hundert hinein. Dass das Rococo, welches so zahlreiche ansprechende Motive

darbietet, nicht starker vertreten ist, wird mit der Seltenheit der franzSsischen

Publicationen des 18. Jahrhunderts in deutschen Bibliotheken entschuldigt.

Die mitgetheilten Vignetten sind gliicklich und mit kiinstlerischem Sinne aus-

gewahlt und zusammengestellt. Die Wiedergabe in Lichtdruck ist klar und

vorzuglich, und das Mitgetheilte kann nicht nur dem Kunstfreunde will-

II 27
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kommen, sondern auch fur das Kunstgewerbe gelegentlich als Muster brauch-

bar sein. A. W.

La Fabrica della porcellana in Napoli e sue vicende. Memoria
detta all' Accademia Pontaniana ... dal socio Com. Minieri Riccio. 4 Hefle.
4°. 23, 15, 81, 60 p. u. 2 Taf. Napoli, stamp, della Regia Universita 187a

Ueber die Geschichte der Porzellanfabrik, welche 1743 auf Capodimonte

gegrdndet und spaler in die Stadt Neapel verlegt worden ist, lagen bisher nur

ausserst diirftige und, wie sich jetzt zeigt, ungenaue Angaben vor. Riccio hat

nun die gesammte Correspondenz der Vorstande der Anstalt mit den Staats-

und Hofamtem (elf dicke Fascikel) und funfundzwanzig Bande Rechnungen

durchgearbeitet und seine Ausbeute in vier Berichte an die Academie zusammen-

gefasst. Der erste enthielt Actenstucke und Notizen uber die Grundung und

die Verwaltung der Fabrik von 1743 bis zu ihrem Uebergehen an eine Privat-

gesellschaft; der zweite die Nachrichten uber technische Versuche; der dritte

giebt Auskunft uber die beschaftigten Kiinstler und der vierte uber die Erzeug-

nisse, deren Preise, Absatz etc. Die kunstlerischen Fragen sind unberuhrt

geblieben. Die bisherigen Darstellungen werden durch diese Nachweise viel-

faltig berichtigt. Davon, dass Karl III. personlich in der Fabrik gearbeitet

habe, findet sich keine Spur, sondern nur, dass er und die Kdnigin gern die

Arbeiten inspicirten, und dass er sich uber alle Vorgange berichten liess.

Zweifelhaft wird die Annahme, dass die Gegenstande mit farbigem Relief erst

in der zweiten Periode der Fabrik aufgekommen seien. In einem Verzeichniss

von 1743 werden allerdings noch »ciotola intagliata, piattino intagliato, tabac-

chiera a frutti di mare« u. a. ohnc den Beisatz dipinta aufgefuhrt; aber 1746

kommt schon eine »tabacchiera fatta a relievo e dipinta* vor. Der von Chaffers

nachgewiesene Name Giordano findet sich 1780 in der- Rubrik Modellatori als

D. Michele Giordano. Die von demselben Autor angezweifelte Mittheilung des

D. Eugenio Larruga, dass es die Absicht Karls III. gewesen sei, das Meissener

Porzellan nachahmen zu lassen, wird vollstandig bestatigt. Das war in der

That das Ziel, man bemuhte sich, sachsische Kiinstler heranzuziehen und

Fabrikationsgeheimnisse der Meissener Fabrik zu erwerben, und in den ersten

Jahren wissen auch die Fabriksdirectoren ihren Waaren kein hoheres Lob zu

ertheilen, als dass dieselben so gut wie sachsische seien. Eret allmahlich

schlug man eigene Wege ein. Von besonderem Interesse ist die Beobachtung,

wie die politischen Ereignisse zu Ende des vorigen Jahrhunderts sich in den

Aufgaben der Fabrik abspiegeln. B. B.

Litteratur uber Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Ad. MichaelIs: Geschichte des deutschen Archaologischen Insti-

tuts 1829—1879. Festschrift zum einundzwanzigsten April 1879. Heraus-

gegeben von der Gentraldirection des Archaologischen Instituts. Berlin,

A. Asher k Co. 1879. 8°. S. 187.

Am 21. April d. J. feierte das deutsche Archaologische Institut in Rom
seinen funfzigsten Geburtstag. Fast alle Lander Europa's hatten Vertreter
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gesandt, dem deutschen Reichsinstitute zu dieser Feier Gluckwiinsche darzu-

bringen. Und diese Feier fand statt im eigenen Hause, welches — mag es

auch kein monumenlaler Bau sein — doch auf Solidit&t und Eleganz Anspruch

machen darf. Welche geistigen Erfolge, welche Wandlung in den materiellen

Verhaltnissen

!

Am 21. April 1829 wurde die Sitzung gehalten, welche die GrCindung

eines »Institute f(ir archfiologische Correspondenz« beschloss; der Plan dazu

war im Wesentlichen von Gerhard und dem Herzog von Luynes festgestellt

worden. Bunsen, Fea, Gerhard, Kestner, Millingen, Panofka und Thorwaldsen

unterzeichneten als ordentliche Directionsmitglieder das Griindungsprotokoll,

von Mitgliedern des Instituts der Architekt Knapp, de Laylaudiere und Platner.

Als Zweck der Stiftung wurde bestimmt: alle archaologischen, d. h. auf Archi-

tektur, Skulptur und Malerei, Topographie und Epigraphik bezuglichen That-

sachen und Entdeckungen zu sammeln und bekannt zu machen, damit sie auf

diese Weise vor dem Verlorengehen bewahrt und durch Concentration an

einem Punkte wissenschaftlich nutzbar gemacht wurden. Die Forschung sollte

sich in der Hauptsache auf das klassische Alterthum beschranken, doch konnte

Aegypten und der Orient gelegentlich in den Bereich der Arbeit gezogen

werden. Das Sammeln von Nachrichten und Zeichnungen sollte hauptsach-

lich durch Correspondenz erfolgen, woher auch das Institut den Namen sich

beilegte. Es sollte international sein; Rom wurde als Centralstelle bestimmt,

in Frankreich, England, Deutschland wurden Sectionen eingerichtet , von

welchen jede einen dirigirenden Secretar erhielt, w&hrend die Leitung in Rom
von einem Generalsecretar und zwei Institutssecretaren besorgt wurde. Bunsen

war der erste Generalsecretar, Gerhard und Panofka wirkten als Institute-

secretare, das Secretariat der franzosischen Section ubernahm Luynes, das der

englischen Millingen, das der deutschen Welcker. Der Herzog von Blacas

wurde durch Panofka bewogen, die PrSsidentechaft zu Qbernehmen. Als

Publicationen des Instituts wurden bestimmt das Bulletino und die Monumetoti

inediti mit den Annali. Die AufsStze sollten in franzosischer, italienischer

oder — ausnahmsweise — lateinischer Sprache abgefasst sein; das Italienische

ist auch die Sprache der Direction bei ihren mundlichen und schriftlichen

Verhandlungen. Die Grundung des Instituts war ganz von Privaten ausge-

gangen; jegliche materielle Unterstiitzung mangelte, man war namentlich in

den ersten Jahren ausschliesslich auf den Ertrag der Institutepublicationen an-

gewiesen. Hieraus entsprangen fur das Institut eine Reihe von Kampfen, welche

ofter als einmal dessen Fortexistenz in Frage stellten; Experimente verschie-

dener Art wurden angestellt, um die finanzielle Nothlage zu bessern, doch

ohne jeglichen Erfolg, und nur die warme, starke Liebe der Grunder fur ihr

Werk, nur die stete Opferbereitschaft des Herzogs von Luynes vermochten

das Institut iiber diese bosen Jahre hiniiberzuretten. Wunderlich erscheint es

nur, wie es bei all dem Bunsen gelang, 8000 frcs. aufzubringen (ohne die

Finanzen des Instituts irgendwie zu betheiligen), um im Anschluss an das

von ihm gegriindete protestantische Krankenhaus- jenen Neubau herzustellen,

der, so klein er war, doch im Vergleiche zu den bisher innegehabten Raumlich-
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keiten im Palazzo Gaffarelli glanzend zu nennen war. Dieser Neubau wurde

am 26. Januar 1836 bezogen. Am 29. April 1838 verliess Bunsen Rom, ohne

jedoch sein Generalsecretariat zuriickzulegen. Das Presidium ubernahm nach

dem Tode des Herzogs von Blacas Metternich (29. Mai 1841), jedoch erst nach

einjahrigem Zaudern, und auch dann, ohne seine kiihle Haltung dem Insti-

tute gegeniiber zu andern. Seit 1840 war Braun, der schon im Februar 1834

die Bibliothekarstelle iibernommen hatte, der eigentliche Leiter des Instituts;

neben ihm wirkte Abeken, an dessen Stelle 1843 Henzen eintrat', der von

diesem Zeitpunkte an bis heute die Grundveste des Institutes ist und zugleich

in wiirdiger Weise jene ernste, ntichterne Art von Forschung reprasentirt, die

im Institute ihren Muttersitz finden sollte. Braun starb 1856, sein Nachfolger

war Heinrich Brunn, und als dieser 1865 nach Miinchen berufen ward,

W. Helbig. Die franzosische Section hatte sich 1850 aufgelost, die englische

hatte nie viel von sich horen gemacht, so wurde das Institut ein immer mehr

specifisch deutsches , respective preussisches. Schon wenige Jahre . nach der

Griindung hatte die preussische Regierung einen allerdings geringen Unter-

stiitzungsbeitrag von 430 Thaler bewilligt, 1842 wurde dieser auf 800 Thaler

erhoht und zum Gehalt des dirigirenden Secretars bestimmt, 1845 wurde eine

Summe von 540 Thaler als Gehalt des zweiten Secretars ausgeworfen. 1858

ward diese Subvention von 1340 Thaler um 500 Thaler vergrossert, so dass nun

das Institut seinen Zielen mit freierer Bewegung folgen konnte. Vor alien

Scbwankungen des Geschicks ward das Institut aber erst gesichert, als (1870)

der Antrag durchging, die Subvention aus dem Extraordinarium in das Ordi-

narium zu (ibertragen, also das Institut in eine Staatsanstalt zu verwandeln.

1873 wurde das Institut deutsche Reichsanstalt ; in das gleiche Jahr fallt

der Beginn des von Laspeyres entworfenen geschmackvollen Neubaues, der

1877 bezogen ward, und in eben jenes Jahr die Griindung der archaologischen

Zweiganstalt in Athen. Das sind glanzende Resultate, und fur den Geschicht-

schreiber war es eine lohnende Aufgabe, deren Entwicklung zu verfolgen.

Michaelis hat diese Aufgabe in wiirdiger Weise gelost. Er unterrichtet uns

eben so genau uber die ausseren Schicksale der Anstalt, wie uber die Art

und den Umfang der Arbeiten, welche sie unternommen und vollfuhrt hat, so

dass sein Buch neben der Geschichte des Instituts uns zugleich einen Abriss

der Geschichte der Arch&ologie wahrend der letzten funfzig Jahre giebt Die

Charakteristik der vorgefuhrten Personlichkeiten ist unparteiisch und gerecht,

das Urtheil, auch wo es Verurtheilung sein soil, massvoll und von schoner

Herzensnoblesse zeugend — man lese z. B. die Bemerkungen uber Braun oder

den edlen Herzog von Luynes. Michaelis' Schrift ist keine Gelegenheitsschrifl

im gewohnlichen Sinne, sie ist ein Beitrag von dauerndem Werthe fur die

Geschichte der Archaologie. Zugleich mit der deutschen Ausgabe wurde eine

italienische Uebersetzung der Arbeit publicirt, welche von Frau Dreber-Bruni

besorgt worden war.

Documenti lnediti per servire alia storia dei Musei d'ltalia,
pubblicati per cura del Jfinistero della Pubblica Istruzione. Vol. primo.

Firenze e Roma, Tipografia Bencini, 1878. 8°.
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Eine planmassige Publication s&mmtlicher wichtiger Inventare der alten

Sammlungen (Museen und Galerien) Italiens, sowohl handschriftlich vorhandener

als solcher, die in schwer zuganglichen oder ganz selten gewordenen Druck-

^werken versteckt sind, wiirde der kunstgescbichtlichen Forscbung von ganz

erheblichem Nutzen sein. Ob dies vom italienischen Unterrichtsministerium mit

den Documenti Inediti etc, angestrebt wird, vermSgen wir nicbt zu sagen,

da in der Einleitung davon nichts verlautet; und was scblimmer ist, der vor-

liegende erste Band verrSth kaum, dass dem Unternehmen ein bestimmter,

fester Plan zu Grunde liege. Das Kostbarste, was uns darin geboten wird,

ist das Inventar des Museums des Cardinals Pietro Barbo (des nachmaligen

Papstes Paul II.) aus dem Jahre 1457; aber schon liegt uns ja die Publi-

cation desselben Inventars durch E. Miintz vor, welche an VollstSndigkeit und

Sorgfalt jene erstere ubertrifft. Es folgt dann das Inventar des Cardinals

Alexander Farnese aus dem Jahre 1568, und daran reiht sich eine bunte

Reihe von Inventaren, namlich das der Galerie des Herzogs von Savoyen 1666,

des Munzen- und Medaillen-Cabinets des Jacopo Arpino in Turin, ca. 1684, des

Museums Mastrilli in Neapel, 1766, des Museums der Porzellanfabrik in Neapel,

a. 1796, des Museo Poggiano, 1814, und endlich des Museums der Universitat

in Turin). Von diesen kann zwar keines als bedeutungslos erachtet werden,

aber es hatte doch Wichtigeres vorausgehen miissen. Wie steht es z. B. mit

dem Inventar des Lorenzo Medici, dessen Publication fur die Kunst- und Cultur-

geschichte von hoher Bedeutung ware? Das Inventar von dessen Libreria hat

bereits im Archivio Storico Italiano durch Piccolomini eine musterhafte Publi-

cation gefunden.

Es ist zu wunschen, dass uns der nachste Band uber den Plan des

Ganzen genilgend orientire und zugleich eine umsichtigere redactionelle Hand

zeige, als dies im ersten Bande der Fall ist. H. J.

II. Gruppe der kunsthistorischen Sammlungen des A. H. Kaiser-

hauses. Fiihrer durch die k. k. Ambraser-Sammlung (im unteren Bel-

vedere). Wien, 1879. Herausgegeben von der prov. Direction. VI u. 96 S.

kl. 8°. Preis 25 kr.

Die neue Verwaltung der II. Gruppe der kunsthistorischen Sammlungen

des Oesterreichischen Kaiserhauses, zu welcher dem Organisationsstatute gemass

auch die Ambraser-Sammlung gehflrt, ist seit mehr als zwei Jahren bemuht, die

Materialien fur einen raisonnirenden Katalog dieses grossen, bei 8000 Nummern

umfassenden Kunstschatzes zu sammeln. Als es gegenwartig, inmitten dieser

unabgeschlossenen Arbeit, n6thig geworden war, den bisherigen, in jeder Hin-

sicht veralteten Katalog fur den Gebrauch der tSglichen Besucher, da die

Auflage vergriffen war, zu ersetzen, so entschloss man sich fur die Form eines

Fiihrers, welcher es dem Besucher ermtfglicht, bei einem Rundgange die her-

vorragendsten Objekte zu bemerken. Die gegenwartige Direction hat die Her-

ausgabe eines solchen Buchleins nicht eben gerne unternommen, aber das

augenblickliche Bedurfniss drangte hierzu, indem auf Befehl des Kaisers dem

Publicum die Sammlungen bis zur Uebersiedlung in's neue Museum nicht ver-

schlossen bleiben sollen. Die noch unfertigen Forschungen liber das kunst-
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historisch noch so gut wie unausgebeutete Material der grossen Sammlungen,

die ganzlich unbeniitzten Inventare und die unvollendete Provenienzgeschichte

der Objecte liessen eine vorzeitige Publication eben nicht wunschenswerth

erscheinen, ausserdem schien es sehr angezeigt, fur diese Sammlungen endlich

mit einem erschopfenden Fachwerke hervorzutreten , welches fur den Kunst-

historiker die allzulang dariiber gebreiteten Schleier hlftete, indem der Provi-

sorien und popularen Nothdacher fiir den Augenblick nur zu viele schon

geschaffen sein diirften.

Nachdem also die Herstellung eines neuen Fuhrers unerlasslich war,

versuchte man auch in der gebotenen Form, soweit es die beschrankten Um-
stande gestatteten, bei der zu liefernden Beschreibung der Hauptgegenstande die

Principien der modernen fachwissenschaftlichen Behandlung mflglichst festzu-

halten und so auch dieser vorubergehenden Arbeit einen verhaltnissmassigen

Werth zu verleihen. Dies war zunSchst durch Abstreifung jener dilettanti-

schen Manier zu erreichen, wonach Merkwurdigkeiten und Raritaten oder bloss

historisch und biographisch Bedeutendes mit Vorliebe hervorgehoben war und

das kunsthistorische Interesse leer ausgehen musste. Der neue Fuhrer ist

vielmehr bemuht, dieser Seite des Gegenstandes das vollste Recht werden zu

lassen und wendet das Hauptaugenmerk auf die Angabe der Zeitbestimmungen,

der Techniken, der kiinstlerischen Urheber und vor Allem der Inschriften,

Monogramme und Datirungen sonstigen Charakters, woran die Sammlung gaoz

besonders reich ist, und welche mit wenig Ausnahmen noch nie publicirt

wurden. Beweise liefern die herrliche, fiber 400 Stuck umfassende Abtheilung

der Arbeiten in Elfenbein, welche Meister wie Leoni, Zick, Steindl, Ign. Pendl,

Schnegg, Heyden, Strauss, Maucher, Eisenberg, Burrer etc. vertritt, die Gold-

gerSthe mit den Namen Jamnitzer, Modani, Jager, Mannlich, Heubach etc., der

bisher unbekannte Bernsteinschneider Turow, die seltenen Wachsbossirer Ales-

sandro Abbondio, Neuberger, der Graveur von Nautilusbechern, Bellekin, die zahl-

reichen Meister von Majoliken aus Urbino, Savona, Neapel, dann die seit dem
Bestande der Sammlung in Wien (1806) zum erstenmale ausgestellten herrlichen

Miniaturen, endlich die vielen BarockkQnstler aller Branchen. An Monogrammen
haben sich bisher in einem kleinen Theil des Ganzen mehr als hundert neue

gefunden, oft kamen solche Funde auch auf seltsame Weise zu Tage, wie die

Namen zweier bisher nicht bekannter Stuttgarter Elfenbeinarbeiter im Innern des

Gegenstandes auf einem alten Pergamentstreifen. Die neuerdings mit Beseiti-

gung der alten, theatralisch gestellten Manequins wiirdig arrangirten Rustungen

boten eine nicht minder reiche Ausbeute, so entpuppte sich, um nur Eines zu

erw&hnen, der schwarz angestrichene Harnisch des Lazarus Schwendi nach

Beseitigung der Tunche als prachtvoll in Deutsch- Renaissance-Ornamenten

geatzte Plattnerarbeit. Eine ganze Reihe herrlicher Sattel des 16. Jahrhunderts,

welche der Fiihrer beschreibt, sind vom Plafond und den WSnden, wo sie

bisher — als Consolen — umgekehrt aufgestellt waren, dem Blicke zuganglich

gemacht, die alten Fahnen wurden ausgebessert u. s. w. — Auf diese Weise

ist der neue Fuhrer vielieicht etwas zu friih fiir die wissenschaftliche Voll-

endung der Aufgabe gekommen, wie dieVerfasser in derVorrede ausdrucklich
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bemerken, doch gerade recht, um auch dem Fernerstehenden Einblick zu

gewahren in die in vollem Gange begriffene Reorganisationsarbeit dieses grossen

und schSnen Kunstschatzes.

Zeichnungen Alter Meister im Kupferstich-Kabinet der kflnigl.

Museen zu Berlin. Herausgegeben von Friedrich Lippmann. In Licht-

druck vervielf&ltigt von Albert Frisch. 1. Lieferung. Nr. 1—20.

Diese Publication kann als eine hocherfreuliche bezeichnet werden, denn

sie bietet uns unstreitig die (iberraschendsten Resultate, die bisher durch den

Lichtdruck erzielt wurden. Wir wollen davon absehen, dass eine nicht hin-

reichend sorgf&ltige Behandlung der Druckplatten die feinen und MitteltSne in

einzelnen Abdriicken nicht zur Geltung gelangen iSsst. Dies wird aber nur

demjenigen fiiblbar, der die Originate kennt, und sie mit den Reproductionen

vergleichen kann, und es sind Uebelstfinde, die der Drucker bei langerer

Praxis beseitigen lernt.

Was den wissenschaftlichen Werth derartiger Reproductionen betrifft,

so kann er deshalb nicht hoch genug angeschlagen werden, weil durch die-

selben bei Kunstobjecten , die sonst unmfiglich miteinander verglichen werden

kflnnen, die vergleichenden Studien ermfiglicht werden, und das Original nahezu

entbehrlich wird. Es findert beispielsweise nicht das geringste an der Sache,

ob wir zu den nachstehenden Resultaten mittels der Originale oder mittels

der vorliegenden Phototypien gelangen. Wir wollen zunachst zwei F&lle naher

betrachten.

Nr. 11 dieser Lieferung reproducirt ein mSnnliches Portrat mit Schnurr-

und Knebelbart; eine Metallstiftzeichnung auf grundirtem Papier. Sie wird

dem Salomon de Bray zugeschrieben, unter welchem Namen sie offenbar von

der Direction erworben wurde. Trotzdem hat die technische Behandlung etwas

EigenthQmliches, was weder an Salomon noch an einen anderen De Bray

erinnert. Diese Striche sind so sicher und bestimmt hingeworfen, als wenn

die Zeichnung von einem Maler herriihrte, der wie Houbraken (III. pag. 246)

sagt, »dies mit Absicht so thut, um zu zeigen, in welchem Grade er des

Pinsels Meister ist«. Diese Manier ist aber kein Merkmal der Hand Salomon's

de Bray, und um es kurz zu sagen, diese Zeichnung kann nicht von ihm sein,

dessen Technik im Prinzip verschieden ist; sie ist von Franz Hals.

Diese Ansicht kfinnte aber so gut oder so schlecht sein wie irgend eine

andere, und fiber eine Handzeichnung kann man sich leicht t&uschen. Dagegen

unterliegt es keiner Tauschung, dass dies ein bestimmtes PortrSt und zwar

das des Utrechter Theologen Johannes Hoornbeeck ist. Ueber die Richtigkeit

dieser Reminiscenz belehrt uns sofort der Stich von Jonas Suyderhoef (Wus-

sin. 40.), der bekanntermassen ein Portrat dieses Theologen gestochen hat.

Wir befinden uns somit in ausserordentlich giinstigen VerhSltnissen , denn

obwol der Stich Suyderhoefs den Namen des Malers nicht nennt, belehrt

uns ein einziger Blick zur Genuge, dass das Original ein Portrftt von der

Hand des Franz Hals gewesen sein muss, welchen Kiinstler bekanntermassen

Suyderhoef mit unvergleichlicher und unflbertroftener Meisterschaft zu repro-

duciren verstand. Wir ersehen aber zugleich, dass die angeblich von Salomon

Digitized byGooglt



410 Litteraturbericht.

de Bray hemihrende Berliner Handzeichnung in offenbarer Beziehung zu dem

von Suyderhoef gestochenen PortrSt stehen muss, denn beide stellen denselben

Mann in derselben Auffassung und Haltung vor.

Aber vielleicht ist das Original Suyderhoefs doch nicht von Franz Hals?

Aber auch zur Beantwortung dieser Frage sind wir in einer ungewShnlich

glucklichen Lage; denn das Original dieses Suyderhoefschen Stiches existirt

wirklich. Hieriiber gibt allerdings W. Bode in seiner erschopfenden Mono-

graphic liber diesen Meister keine Andeutung, aber das hindert nicht, dass

sich das Original in der Briissler Galerie befindet (Nr. 415, Kalalog v. 1877),

wo es als ein vorzugliches Werk des Franz Hals anerkannt ist. Eine selbst

fluchtige Betrachtung dieses Bildes ergiebt, dass sowol die Handzeichnung als

der Suyderhoefsche Stich und das Brussler Bild linksseitig sind, und ein wei-

terer Blick uberzeugt uns nunmehr, dass diese Portratskizze keine Zeichnung

von Salomon de Bray, sondern die Originalskizze von Franz Hals zu seinem

PortrSt des Johannes Hoornbeeck in der Briisseler Galerie ist

Der einzige Umstand, der uns noch an der Sache interessirt, ist die

Differenz der Datirungen. Das Briisseler Bild tragt die Inschrift: Aetatis suae

27. anno 1645. Der Stich von Suyderhoef merkwQrdigerweise: Aetatis 34.

A 1651. Ob diese Differenz durch eine falsche Restaurirung des Gemaldes

oder durch einen Irrthum des Stechers veranlasst wurde, sfnd wir nicht in

der Lage zu entscheiden. Bei nfiherer Untersuchung scheint er auf Seite

des Pieter Goos, des ersten Besitzers der Platte, zu liegen, der das: Aetatis

34. etc. hineinstechen Hess, als er die Platte im Jahre 1651 kauflich erwarb.

Dies ist aber schliesslich Nebensache und wiirde nur fur die Bestimmung des

Umstandes massgebend sein, ob diese Zeichnung im Jahre 1645 oder erst 1651

entstanden ist. Im iibrigen ist dieser Fall mit der vorstehenden Constatirung

des Originals erschopft.

Bedeutungsvoller und weittragender aber ist die Untersuchung, die sich

an ein anderes Blatt derselben Lieferung knupft. Dies ist Nr. 4, genannt

Albrecht Diirer: Maria mit dem Ghristkinde auf dem Throne, von Engeln urn-

geben, bezeichnet 1485. Es ist dies die vielgenannte und wolbekannte Durer-

Zeichnung, welche mit der Sammlung Hulot in den Besitz des Berliner Cabinetes

(iberging. Dem Kenner der Durerzeichnungen war und ist sie ein RSthsel,

welches sich mit dem Entwicklungsgange des Meisters nie und nimmer in

Einklang bringen lasst. Vielleicht aber ist dieses RSthsel zu losen?

Sehen wir von der Bedeutung der angeblichen Buchstaben A. D. ganz

ab, so ist die Zahl 1485 um so unbegreiflicher, wenn man mit dieser Madonna

das Jugendportrat Diirers der Albertina aus dem Jahre 1484 vergleicht. Es

ist unmoglich, dass diese beiden in jeder Beziehung verschiedenen Arbeiten

von einer und derselben Hand in so kurzer Zwischenzeit gemacht wurden.

Aus dieser Madonna spricht eine fertige, vollkommen stilbewusste Meisterhand,

deren Ursprung iiberall zu suchen sein diirfte, nur nicht in Niirnberg und

nicht im Diirerwerke. Nur die Erwagung, mit welcher Schwierigkeit es ver-

knupft ist, sich in der Kunstforschung von uberkommenen Traditionen vollends

loszusagen, macht es erklarlich, dass der Name Diirers (iberhaupt noch mit
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dieser Handzeichnung in Beziehung gebracht werden kann, da er in der That

nicht das Geringste mit ihr zu thun hat.

Sobald aber diese Zweifel berechtigt erscheinen, konnen wir auch keine

Minute mehr in Zweifel sein, von wem diese Zeichnung in der That herruhrt,

denn es giebt Umstfinde, die, einmal hervorgehoben , eine Sache ein fur alle-

mal klar stellen. Auch hier lasst sich der Beweis bis zur Evidenz fiihren.

Wir sehen also fur's erste ganz von der Bezeichnung ab, nehmen an,

dass diese Zeichnung kein Monogramm hatte, und dass wir uns den Meister

erst suchen mtissten. Wir sind somit ganz in demselben Falle, wie mit der

ebenerledigten Handzeichnung des Salomon de Bray. In diesem Falle aber

wird uns jeder andere Name, jede andere Reminiscenz eher beruhren, als die

an DCirer. Vor allem Anderen fallt uns ein unabweislicher Zusammenhang

mit der niederlandischen Schule des 15. Jahrhunderts auf, der bei dem vier-

zehnjahrigen Diirer unmoglich als vorhanden und wirklich bestehend ange-

nommen werden kann. Aber liberdies zeigt sich ein Charakterzug, der so

bekannt ist, dass er nur ausgesprochen sein will, um sofort anerkannt zu

werden, denn wir Alle haben diese Physiognomien der Engel und der Madonna,

dieses eigenthiimlich gebildete, nur einem einzigen Meister in dieser Gestalt

eigenthumliche Kind gesehen; und nicht nur das, auch diese Krone der Ma-

donna in Verbindung mit einem solchen Thronsitze, ja mit derselben Art der

Stofifmusterung, mit genau demselben Faltenwurfe. Was aber das Ueber-

raschendste an der ganzen Reminiscenz ist, wir haben mit all dem in unjrenn-

barer Verbindung diese Behandlung des Striches, diese Weise der Behandlung

des Nackten gegeniiber der ebenso eigenthumlichen Weise der Behandlung des

Stofflichen, mit einem Worte auch diese Technik schon gesehen, und zwar

bei keinem Anderen als dem Meister E. S. vom Jahre 1466.

Mir miissen uns sofort dagegen verwahren, als wollten wir den ganzen

disparaten Collectivbegriff des Bartsch und Passavant fur uns in Anspruch

nehmen. Der Meister E. S. dieser beiden Autoren besteht aus willkurlich

zusammengeworfenen Arbeiten, derjenige aber, mit dem wir es hier zu thun

haben, ist der wahre, echte Meister E. S. vom Jahre 1466, derjenige, von dem

die Madonna von Einsiedeln, B. 35, herruhrt.

Nachdem wir bereits die charakteristischen Merkmale der Auffassung

und Behandlung des Meisters E. S. hervorgehoben haben, glauben wir nicht,

dass es noch eines naheren Hinweises auf eine seiner Madonnen, beispielsweise

8. 36, bedarf, um an diesem Blatte die auffallende Aehnlichkeit in der Bildung

der Physiognomien und dem KSrper des Kindes nachzuweisen , welche von

Nebenumstanden, z. B. derselben Bildung der H&nde bei dem rechtsstehenden

Engel, der Gestalt der Krone und anderen augenfalligen Einzelheiten , unter-

stutzt wird. Wir brauchen wol nicht mehr auf jene, die Goldschmiedstechnik

ties Meisters E. S. charakterisirende Weise der Behandlung des Terrains und

der GrSser in unserer Handzeichnung und anderen beliebigen Blattern des

Meisters E. S. hinzuweisen ; noch weniger auf die identische Gesammtauffassung

der ganzen Composition, denn sie ist zu augenfallig.

Aber wir haben damit nur solche Beweise angefQhrt, die fur den feinen
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und geschulten Kenner beim ersten Hinweis massgebend und entscheidend

sind. Wir wollen noch einen Beweis fiihren, der auch minder gefibten Augen

einleuchtet; er liegt in der hochst seltenen, von Passavant II. pag. 55 Nr. 143

beschriebenen Madonna auf dem Thron, die in der Linken das Kind hfilt. Zu

jeder Seite drei Enge], wahrend oben auf den ThronsSulen je ein stehendes

Engelchen den Vorhang zur Seite schiebt. Bezeichnet E. 1467. S. Eine Repro-

duction dieses Sticbes, nach dem Exemplare der Sammlung Didot, befindet

sich in den Durand'schen Heliogravuren. (VII. 7.) Hier sehen wir recbts

und links je einen Engel mit ebenso gekrausten Haaren, wie sie auf der

Zeichnung der die Laute spielende Engel links hat, die ubrigen Engel tragen

glattes Haar, wie der die Harfe spielende rechts. Der Thron zeigt die-

selbe Musterung auf beiden BlSttern; die Krone, die fiber der Maria schwebt,

ist hier genau so gezackt, wie in der Zeichnung, die Hande der Engel und

der Madonna sind genau dieselben. Doch wozu noch weiter Aehnlichkeiten

ausfuhren, von welchen man sich gerade im Berliner Museum am leichtestcn

uberzeugen kann, da es eines der drei bekannten Exemplare dieses Blattes

besitzt Die Vergleichung der beiden Blatter aber ergibt, dass diese Hand-

zeichnung von dem Meister E. S. der Madonna von Einsiedeln herriihrt, und

dass sie gleichzeitig mit dem erwahnten Stiche (Pass. II. pag. 55 Nr. 143)

entstanden ist.

Es ist nach diesem bis zur Evidenz gefflhrten Beweise eine Frage von

geringerer Wichtigkeit, was das Monogramm der Handzeichnung bedeutet, und

ob die Zahl 1485 echt ist. Man konnte dieses Zeichen fur Albrecht Dflrers

Jugendmonogramm halten, solange in der Production selbst die Hand eines

anderen Kflnstlers nicht nachgewiesen war. Wir wollen indessen der Bemer-

kung Ausdruck geben, dass der letzte Buchstabe auf den Stichen und auf der

Handzeichnung derselbe zu sein scheint und auch auf der Zeichnung einem S

nicht unfihnlich sieht. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass das Monogramm
der Handzeichnung mit unmerklichen Correkturen zu einem moglichen DQrer-

Monogramm umgestaltet wurde. Alfred von Wurzbach.

Der Todtentanz von Hans Holbein nach dem Exemplare der ersten

Ausgabe im koniglichen Kupferstichcabinet zu Berlin in Lichtdruck nach-

gebildet von A. Frisch. Herausgegeben von Friedrich Lippmann. Berlin,

Verlag von Ernst Wasmuth, 1879. kl. 8°. 16 S. und 40 Tafeln.

Der Director des Berliner Kupferstichcabinets hat in den Lichtdrucken

der Holbein'schen Todesbilder eine Publication von echter kunstgeschichtlicher

Bedeutung in elegantester Form hervorgerufen. Holbeins grosses Gedicht von

dem unentrinnbaren Tode, dem unerbittlichen Richter und Gleichmacher, diese

Schopfung, welche die TodtentSnze und Todesphantasien des Mittelalters in

ganz neuem Geiste umpr&gt, ist vom Gharakter seiner Entstehungszeit, von

den Kampfen der Reformation, von der Stimmung des Bauernkrieges durch-

drungen, aber es bleibt zugleich unveraltet fflr alle Zeiten. Es verdient auch

heute urn seiner kiinstlerischen wie um seiner geistigen Bedeutung willen ein

Volksbuch zu sein. Die Originale, selbst spate Ausgaben, sind zu kostbar und

selten, um in die verschiedensten Hauser zu dringen, das konnen nur Ver-
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vielf&ltigungen, und darum ist eine so musterhafte, wie die jetzige, willkommen.

Welch' ein Unterschied beispielsweise gegen die Schlotthauer'schen Copien,

die bisher in Deutschland vorzugsweise verbreitet waren, die aber trotz alien

Strebens nach Correctheit so manche Vergrfiberungen und namentlich meist

eine ganz falsche Haltung zeigen. Keine der zahlreichen Ausgaben der

Holbein'schen Todesbilder, auch nicht die erste Lyoner vom Jahre 1538,

erreicht aber an Reinheit und Pr&cision des Druckes einzelne Exemplare von

Baseler Probedrucken, die noch erhalten sind und die offenbar von dem treff-

licben Holzschneider Hans Liitzelburger selbst mit der grossten Sorgfalt her-

gestellt wurden. Sie zeigen nur kurze deutsche Ueberschriften (iber den einzelnen

Bildern, weiter keinen Text, und die Rdckseite ist unbedruckt. Freilich ent-

halten diese Exemplare nur 40 Holzschnitte , es fehlt der Sterndeuter der

Ausgabe von 1538, es fehlen die noch spfiter hinzugekommenen Bilder, aber

da diese nicht mehr von Liitzelburger geschnitten und ungleichmSssig in der

Ausfuhrung sind, liesse sich eine vollkommen harmonische Publication mit

ihnen doch nicht erreichen. Die Wiedergabe der besonders gleichmSssigen

und wohlerhaltenen Probedrucke in Berlin zeigt das Verfahren des Lichtdrucks

auf seiner Hohe, von dem Charakter und der Zartheit des Feinschnittes ist

nichts verloren gegangen; und dabei ist das ganze Btichlein mit seinem hollan-

dischen Papier, seinem stilvollen Satz, seiner reizenden Titelumrahmung nach

einer Composition des »Petit-Bernard* ein Muster echt kunstlerischer Aus-

stattung. Der Text gibt in knapper Form nur das Nothwendigste in kunst-

geschichtlicher und bibliographischer Beziehung, und dies natiirlich, wie bei

einem Autor, der die Sache vollkommen beherrscht, nicht anders zu erwarten

ist, in strengster Correctheit. Nur eins ist vielleicht nicht ganz so correct:

der Titel. >Holbeins Todtentanz« klingt bekannt, ist eine populare Bezeich-

nung, aber die Bilderfolge ist kein eigentlicher Todtentanz, sie hat mit den

alteren Todtentanzen eigentlich nur die Folge nach Standen gemein und setzt

an Stelle des Reigens und seiner Paare ausgebildete dramatische Scenen in

hochster Mannigfaltigkeit der Situation und der Scenerie. So lautet denn auch

der alte Titel >Simulachres de la morU, imagines mortis« oder Shnlich,

niemals »danse macabre «, und desshalb hStte es auch hier >Holbeins Todes-

bilder* heissen mussen. Recht aber hat der Verfasser darin, dass er fur die

ursprungliche Reihenfolge dieser Probedrucke diejenige halt, welche sich aus

der alten handschriftlichen Numerirung des Berliner Exemplares ergibt, nicht

diejenige des gebundenen Pariser Exemplares, die ich dem Verzeichniss der

Werke in meinem >Holbein« zugriindegelegt, denn die (Cibrigens einzige) Ab-

weichung im Pariser Exemplar, das Einschieben von Richter und Fiirsprech

zwischen Herzog und Graf, entspricht nicht der traditionellen Folge der Stande.

Alfred Woltmann.

Annuaire artistique des Collectionneurs par Ris-Paquot.
Premiere annee 1879—80. 8°. 276 p. Paris, Simon.

Obwohl der Titel nichts davon sagt, nimmt das Buch selbstverstandlich

nur auf Frankreich Rucksicht. Und da Frankreich das Land der Sammler

ist, liefern deren Adressen den Stoff fur zehn von den siebzehn Druckbogen
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des Buches. Dieselben sind nach den Departements geordnet, was fur die

Brauchbarkeit ein nach Fachern geordnetes Register erfordern wurde. Vielleicht

wird ein solches dem zweiten Jahrgange beigefiigt, fOr welchen auch eine

gr8ssere GleichmSssigkeit in den Daten anzustreben w&re. In der Regel sind

unter den Ortsnamen die Monumente, die Bibliotheken und Museen (haufig

die Namen der Directoren und die Ba'nde- oder Gemfilde- etc. Zahl, selten

etwas Genaueres), dann die Namen der Commissaires-priseurs , der Sammler

(manchmal mit ziemlich ausfiihrlichen , von den Besitzern der Sammlungen

selbst herruhrenden Notizen), der Kunst- und AntiquitfitenhSndler angegeben,

mitunter auch gelehrte Gesellschaften , Schulen etc. Wer zu Studienzwecken

Prankreich bereist, dem wird dies Handbuch, so sehr es noch den Stempel

eines ersten Versuches tragt, vielfach gute Dienste leisten. Der ubrige Inhalt

ist bunt genug, dem Charakter des >Annuaires« entsprechend. Dem Kalendarium

mit seinen gew6hnlichen Anhangseln folgen Aufs&tze fiber einzelne Sammlungen,

Recepte fur Kitte, das Reinigen von Kupferstichen , eine sehr unvollstandige
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(Corblet: Rev. de Tart chrit. XXVII. 1.)

Curtius, Giebelgruppen aus Tanagra.
(Engelmann: Jen. Lit.-Ztg. 18.)

Dumreicher , FranzSs. Nationalwohlst.

(Folnesics : Ztschr. f. 6sU Gymn. XXX. 2.)

Egger8, Kunsthist. Wanderungen in und
urn Meran. (Z. in Allg. Ztg. 101. B.)

EiieVberger, Ges. kunsthist. Schriften.

(F. Pt.: Allg. Ztg. 124. B.)

Forster, Gesch. d. ital. Kunst V. (Lit.

Centr.-BI. 19.)

Ftdda, Das Kreuz und die Kreuzigung.
(Messmer: Kst.-Chron. 24.)

Furtic&ngler , Plinius und seine Quellen

fiber die bildenden Kfinste. (Bu.: Lit.

Centr.-BI. 15. — Engelmann: Jen. Lit-

Ztg. 14.)

Furtwdngleru. Ldschke, Mykenische Thon-
gefasse. (Allg. Ztg. 165. B.)

Gesch. d. deutschen archaol. Institute.

(A. Michaelis: Im neuen Reich 1879.
Nr. 16.)

GeymiUler, Entwflrfe f. St. Peter. 5. Lfg.

(Redtenbacher: Kst.-Chr. 34.)

Gmelin, Ital. Skizzenbuch. (Kst.-Chron. 22.)

Graf, Opus francigenum. (H. Auer:
Ztschr. f. bild. Kst. 7. — Allg. Bau-
Ztg. 3. 4.)

Guichard et Darcel, Les tapisseries du
Garde-Meuble. (Obermayer: Kst.-Chron.

27.)

Guiffrey, Les Caffteri. (P. Mantz: Gaz.

d. Beaux-arts XIX. p. 299

)

Hamerton, Turner. (Wedmore: Academy
1. Febr. — Athenaum 22. Marz.)

Heath, Titian (Academy 365.)
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Eelbig, Beitr. z. altital. Cult.- u. Kstgesch.
(Murray: Academy 364.)

Hirth's Formenschatz. (Pecht: Westerm.
Monatsh. Marz. n: Lit. Centr.-BJ.

15. 21.)

Jdnnicke, Grundriss d. Keramik. (Alden-
hoven : Dtschs. LU.-B1. 4.)

Imhoof-Blumer , Griechische Munzen im
Haag. (Bahrfeldt: Jen. Lit.-Ztg. 15.)

Kekuli, Entstehungd. GOtterideale. (Engel-

mann : Jen. Lit.-Ztg. 13.)

Krau8, (Spencer Northcote) Roma sotterra-

nea. 2. Aufl. (Messmer: Kst.-Chron. 32.)

Le Blant, Etude sur les sarcophages
chr6t. ant. de la ville d'Arles. (Revue
crit. 13.)

Lenormant, La monnaie dans l'antiquitg.

(Bu.: Lit. Centr.-BL 23.)

v. d. Linde, Gutenberg. (Bucher: Edlingers
Lit.-Bl. 12.)

Lilbke, Gesch. d. ital. Malerei. (Kst.-Ghr. 20)
Mantz, Holbein. (Woltmann: Ztscbr. f.

bild. Kst. 8.)

Martigny, Diet. d. antiquites chrel. (Al-

denkirchen: Lit. Rundschau 5.)

Meyer, Bruno, Studien u. Kritiken. (Feld-

mann: Bl. f. lit. Unterh. 12.)

Michaelis, Die Bildnisse d. Thukydides.
(Engelmann: Jen. Lit.-Ztg. 14.)

Middleton, Catalogue of the etch, works
of Rembrandt. (A. v. Wurzbach: Kst.-

Chron. 27. 30.)

MoriUoty De la protection accordee aux
ceuvres d'art. (Klostermann: Jen. Lit.-

Ztg. 9.)

Muntz, E„ Les arts a la cour des Papes.
(G. M.: Arch. stor. lombardo V. 4. —
C. v. L.: Kst.-Ghr. 26. — A. W-n:
Lit. Centr.-Bl. 23.)

Nis8en, Pompejan. Studien z. Stadtekunde
d. Alterthums. (Bu.: Lit. Centr.-Bl. 19 )

Palustre, La Renaissance en France. (Bar-

bier de Montault: Rev. d. Tart chrel.

XXVII. 1.)

Pattison, Renaissance of Art in France.

(C. Drury: Academy 361.)

Pecht, Deutsche Kunstler II. (B. Paoli:

Allg. Ztg. 108 B.)

Petit, Notes sur TEspagne artistique.

(Piat: 1'Art XVII. p. 262.)

Pompei, Studi intorno air anfiteatro di

Verona. (Bu.: Lit. Centr.-Bl. 16.)

Presuhn, Pompeji. (Lit. Rundschau 4. —
Allg. Ztg. 137. B.)

Rahn, Das Psalterium aureum von St. Gal-

len. (Meyer v. Knonau : G5tt. gel. Anz. 6.)

Rawlimon, Turners liber studiorum. (Wed-
more: 1'Art XVII. p. 241.)

Rossi, Roma sotterrauea III. (Tonini:

Arch. stor. ital. Nr. 109 f.)

Schlie, Die berliner Amazonenstatue.
(Engelmann: Jen. Lit.-Ztg. 14.)

Schmoller,Tucher- u. Weberzunft. (Werner

:

Wien. Abendp. 77. 78.)

Schultz, Legende v. Leb. d. Maria. (A.

W—n: Lit. Centr.-Bl. 18.)

Semper, Stil, 2. Aufl. (A. W—n : Lit.

Centr.-Bl. 21.)

Sepp, Meerfahrt nach Tyrus. (Lit. Centr.-

Bl. 10. — Neumann: Ztschr. f. bild.

Kst. 6. — Hist. Ztschr. V. 3.)

Springer, RafTael u. Michelangelo. (Hea-
ton: Academy 366.)

Stockbauer, Nurnberg. Handwerksrecht.
(Bergau: Kst.-Chr. 28.)

Thausing, Die Votivkirche in Wien. (B,

B.: Allg. Ztg. Nr. 116 B.)

Trendelenburg, Der Musenchor. (Engel-

mann: Jen. Lit.-Ztg. 14.)

Vischer, Rob., Signorelli. (Crowe: Aca-
demy 19. Apr.)

Vischer, Wilh., Kleine Schriften U. (Bu.:

Lit. Centr.-Bl. 23. — Stark: Allg. Ztg.

78. B. — Zurborg: Jen. Lit.-Ztg. 10.)

Weyl, J. A. Verzeichn. v. Munzen und
Denkmfinzen Australiens u. der J. Fon-
robert'schen Sammlung. (A. P. : Numism.
Ztschr. Wien 1.)

Wurzbach, Goldene Bibel. (J. E. W.:
Kst.-Chr. 31.)

Wurzbach, C. v. Ein Madonnenmaler.
(Ilg: Wien. Abdp. 80.)

Wustmann, Beitr. z. Gesch. d. Malerei in

Leipzig. (A. W-n: Lit Centr.-Bl. 18.)

Zeitschrift f. Baukunde. (E. FOrster in

Allg. Ztg. 84. B.)
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(Ueber einige bisher unbekannte Kdnstler, die unter
LeoX-inRomarbeiteten.) Ich theile hier die kurze Beschreibung eines

Festzuges mit, der wahrend des Pontificate Leo's X. in Rom stattfand. Die

Beschreibung ist interessant sowol als Beitrag fur eine Geschichte des Fest-

wesens jener Zeit, als auch weil uns darin eine Reihe von Malernamen genannt

wird, die der Mehrzahl nacb der Kunstgeschichte bisher unbekannt waren.

Sie werden wohl unter den Schiilern Raphaels zu suchen sein ; sicher ist dies

von einem der Peregrini da Modena (il negro?), der identisch ist mit Peregrino

Munari da Modena (Vasari VIII, pag. 246 sequ.); wenn hier ein zweiter Pere-

grino da Modena (il rosso) genannt wird, so bin ich geneigt Orlandi (AB-

GEdario Pittorico, pag. 313) zu folgen, und entgegen der Gronaca des Lancilotto

(Vasari VIII, pag. 246 n. 2) den Peregrino degli Aretusi da Modena als eine von

dem ersteren verschiedene Kunstlerpersonlichkeit gelten zu lassen. Pietro

Spagnolo wird wahrscheinlich der Familie des Giovanni di Pietro, genannt

Lo Spagna, angehort haben. Andrea da Parma — genauer Andrea di Gio-

vanni Martini da Parma — war bisher nur aus einer Notiz, die im Giornale

di Erudizione Artistica (vol. IV. fasc. IV. pag. 116) publicirt wurde, und welche

den Maler 1519 im Palaste des Cardinals Armellini thatig zeigt, bekannt

Baccio Fiorentino diirfte mit keinem der bekannten Kunstler dieses Namens

zu identificiren sein; vielleicht giebt die Publication von E. Muntz »Les Arts

a la cour des papes< in ihrer Fortsetzung fiber diesen so wie liber die anderen

hier genannten Kunstlernamen einige Aufklarung. Die Beschreibung des Fest-

zuges findet sich im Cod. Vatic. 3351 Aut. lat auf Fol. 175 terg. Ich werde

an dieser Stelle noch Gelegenheit haben, fiber diesen Codex ausfuhrlich zu

sprechen.

La Festa de' Agoni facta im Tempo de Papa Leone decimo nelli 15 —
essendo conservatory M. Antonio Frigepane, Mss. Evangelista Magdaleno Capo*

diferro (von diesem riihrt auch die Beschreibung her) Mss. Mario Crescentio

ordinata per M. T. Phaedro Vulterrano.

Primo . Speranza . el carro con la spera . Pictor . Maestro Jannipaolo.

Secundo . Amicitia . el carro dello amore. Jannipaolo.
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Tertio . Hilarita . el carro de' putti che portano una donna. Peregrino da

Modena negro.

Quarto . Mansuetudine . el carro del Leone che basa li piedi al servo. Che-

rufino et conpagni.

Quinto . Obedientia . el carro delle femine col jugo et cavallo. Pietro Spagnolo.

Sexto . Liberta . el carro delli servi che pigliano el capello et le mensui(?) rotte.

Gherufino.

Septimo . Magnanimita . el carro delle lettere che s'abbrusano. Peregrino

da Modena rosso.

Octavo . Liberalita . el carro dove se paga denari. Baccio fiorentino.

Nono . Pace . el carro dove son(n)o li bovi che arano. Baccio fiorentino.

Decimo . Magnificentia . el carro dell' arco Triumphale. Mastro Pietro da

Turino.

Undecimo . Verita . el carro della femina nuda coperta d'un velo negro.

Andrea da Parma.

Duodecimo . Prudentia . el carro del diamante et la donna con doi faccie.

Andrea da Parma.

Tertiodecimo . Justitia . el carro della palma con le palle. Mastro Pietro

da Turino.

Quartodecimo . Fortezza . el carro della torre che arde. Maestro Peregrino

da Modena negro.

Quintodecimo . Temperanza . el carro del bove et la femina col freno in

mano. Juva da Regio.

Sextodecimo . Fortuna . el carro della rota. Maestro Pietro da Turino.

Decimo septimo . Felicita . el carro della montagna con la victoria sopra.

Gherofino.

Decimo octavo . Eternita . el carro de' doi leoni che tirano un carro. Janni-

paolo.

Hubert Janitschek.

(Poetische Erwahnung Durer's.) Jorg Wickram von Golmar,

der sich auch als >selbstgewachsener Maler« versuch't hat, beschreibt an zwei

Stellen seines IrrReitend Zilger (1556) Gartenhauser, derenWSnde mit Land-

schaften geziert sind. Die Verse werden von Erich Schmidt im Archiv fur

Litteraturgeschichte 8, 319 mitgetheilt. Abgesehen von einem allgemeinen

Lobe der Niederlander als der besten Landschaftsmaler (20 *) zieht er Apelles

und Diirer zu preisenden Vergleichen heran:

19 1
die landtschafft was gemalt so teur,

ja wann Apelles difs alssammen

gmalt het durfft er sich nit schammen,

oder der kiinstlich Teflrer zart

so Znflrenberg vergraben wardt

der sein kunst het so weit aufsbracht

das sein wfirt ewig werden gdacht

mit der Randbemerkung : Apelles der aller berumptist maler gewesen 1ft bey

den alten. Albrecht Teurer aber zu Nierenberg bey vnsern zeiten.
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Und 79 * difs alles stund gemalet so schon

als wans Apelles selb hett gton,

der aller maler maister was

wiewol zu vnsern zeiten sas

Albrecht Teurer zu Ntirenberck

fo gmacht hat manig kiinstlich werck

ob schon Apelles wider kummen
er hett jm gwifs kein bensel gnummen.

(Die Supplik des Nanni Bigio an die Baudeputirten der Peters-

k ire he.) Nanni Bigio's Verhalten gegeniiber Michelangelo hat durch Vasari

ein nicht wegzutilgendes Brandmal erhalten. Nach Vasari's Aussage wurde er

schliesslich, nachdem alle Machinationen gegen den greisen Meister sich als

fruchtlos erwiesen hatten, vom Bau »schimpflich« verjagt. Das geschah unter

Pius IV. (Vasari, ed. Le Monnier XII. pag. 266—67). Kaum aber hatte der

Tod die Augen Michelangelo's geschlossen, als Nanni Bigio sich an den Herzog

Cosimo mit der Bitte wandte, derselbe moge sich durch den florentinischen

Botschafter bei dem Papste verwenden, dass er zum Nachfolger Michelangelo's

am Baue von St. Peter erwahlt werde (Gaye, Carteggio III. pag. 129). Wie
er es aber dabei nicht bewenden liess, zeigt die folgende Supplik, die er an

die Baudeputirten der Peterskirche direct richtete. Ein bestimmtes Datum

mangelt ihr, wie der Inhalt aber zeigt, wurde sie sofort nach dem Tode Michel-

angelo's eingereicht*). Sie belehrt uns, dass Vasari's Gharakteristik des Nanni

Bigio keine unwahre ist. Versteckte und offene Angriffe auf Michelangelo

fehlen ihr nicht, dazu eine widerwartige Mischung von Demuth und Hoffart,

erheuchelter frommer Absicht und muhsani unterdrucktem Zorn. Der Gegen-

stand aber, um den es sich handelt, und die baugeschichtlichen Details, welche

uns dies SchriftstQck mittheilt, rechtfertigen wohl die Publication desselben

an dieser Stelle.

Intendendosi, che per la morte di mefser Michelangnolo Buonaroti si

pratica per il succefsore nella Fabbrica di San Pietro, mi e parso che per

satisfare alia conscienza et honor mio io non pofsi mancare a me stefso in

questo caso : per la conscienza, ricordandomi di continuo che miraculosamente

fui salvato in vita da questo glorioso santo, quando da quella mia grandifeima

caduta, che ogniuno sk nella detta fabbrica mi liber6 dalla morte, onde de-

liberai servire in efsa a honore e gloria di Dio e non a fine di premio alcuno;

sono obligato ancora all' honore in questa parte, per haver servito 24 anni

alia sopradetta fabbrica con trovarmi a far voltar la maggior parte, riparate

et rimediate a molti mancamenti delle prime muragUe che pativano per debo-

lezza de' fondamenti, con haver riconosciuto tutti quei fondi come stanno, et

in somma efsendo intervenuto sempre a tutte le dispute e consigli fatti da gl'

Architetti pafsati a fine di perpetuar la detta fabbrica. — Inoltre per haver

*) Memoria di Nanni Bigio in dem Cod. Vatic. 3933 von fol. 57 an. Das

SchriftstQck befindet sich zwischen Acten und Briefen, die s&mmtlich den sechziger

Jahren des 16. Jahrh. angehSren.
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io molte volte facilitate) el modo dell' edificare e de' gli ingegni, che com-

prende la qualita di tanto edificio che a mi tempo si e speso sempre la meta

manco die quello, che si e veduto dalle spese fatte dipoi. Per questo di com-

mifsione di nostro Signore e de' Deputati mi fu ordinata una provisione, che

durd in vita di mefser Michelagnolo per fin' all anno del cinquantotto : et

cio per ricognitione de' mei servitij pafsati et trattenimento per servirsi di me
neir awenire, et se non prima almeno a questo tempo, nel quale, quattro

mesi sono, ricercato dai Signori Deputati, per ordine di Sua Santita, di novo

fui ammefso nella detta fabbrica; se bene poco dipoi a satisfaffone di mefser

Michelagnolo per ordine loro me ne retirai, havendo per6 inanzi considerate

et esaminato molto bene questo edifitio et dettogli sopra el parer mio, si come

dico di novo.

Et primo del disegno di mefser Michelagnolo si debbia seguitare come

degno di efser approvato in ogni cosa, fuorche nella perpetuita ; onde volendo

perpetuarlo e necefsario fortificarlo , che per efser la muraglia della Cupola

ridotta a tanta sottilita, che e impossible pofsa resistere al sesto grande della

volta che ha da ricevere; ilche si prova con la sperienza dell' altre, che son

gia fatte, et che stanno in piede all* incontro dell
1

altre rovinate per tal di-

fetto; per questo mandai a posta a misurare con diligenza quella di Firenze,

la qual trovai palmi 30 di grosezza dove che questa non e grofsa piu che

palmi 13. quella della Ritonda vi comintia a voltare in circa 40 palmi di

grofsezza; non parli di molt' altre et infinite piccole, le quali lascierd da parte

per adefso, senza perd lasciare di offerirmi a rimediare et mantener le parti e'

il tutto deir edificato, havend' io pronto il rimedio, tutte le volte, che vorafsi

servire dell' opera mia nella detta fabbrica, nella quali mi pare di poter pro-

mettere risparmio della meta nella spesa in tutte quelle cose, che concorrono

a tirare in avanti la detta fabbrica, alia quale non solamente come Christiano

sono ubrigato, ma anche per tutte le altre ragioni dette disopra, che tutte in-

sieme fanno, che dificilmente io toleri di efser lasciato a dietro a qualsivoglia

altro, che procuri di pafsarmi inanzi in questa pratica; quantunque la riso-

luzione, che sara presa in efsa, sara ancor ricevuta da me in quella parte,

che debbono efser ricevute tutte le cose che procedono dalla volonta del

Signor Dio. Hubert Janitschek.

(Die stehende Madonna in der Kirche von Jan van Eyck.)

Ein kleines Bild, das sich als Jan van Eyck in der Sammlung Suermondt

befand, die Madonna mit dem Kinde in einer gothischen Kirche, wird jetzt

unter Nr. 525 G in der Berliner Gemaldegalerie bewahrt, aber von den Ver-

fassern ihres Katalogs, Julius Meyer und W. Bode, nur einem Nachfolger des

Jan van Eyck beigemessen. Schon friiher hatten Crowe und Cavalcaselle

Zweifel an der Urheberschaft Jan's ausgesprochen. Es heisst in der nach der

zweiten Auflage ihrer Early Flemish Painters hergestellten deutschen Bearbeitung

von Springer (S. 117): >Die Farben haben nicht den Silberton, den wir an

den echten Werken des Meisters bewundern und sind auch schwerfSllig auf-

getragen. Dazu kommt, dass der Lichteffect — die Sonnenstrahlen , links

n 28
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durch die Scheiben des hochgelegenen Fensters geworfen, fallen schrag ein

und durchbrechen das Halbdunkel der Kirche, eine oflfene Capellenthure lasst

ebenfalls Tageshelle in die tiefen Hallen eindringen — an die Vorgange spaterer

hollandischer Maler mahnt. Man konnte meinen, ein Meister wie de Hoogh

habe ein Eyck'sches Bild copirU. Aber diese seltsame Ansicht halten die

Verfasser nicht fest; dieselbe war ein blosser Einfall; sie erklaren schliesslich

fur moglich, dass die gegenwartige Beschaffenheit des Bildes von einer modernen

Restauration herriihre. Die Vorsteher der Berliner Sammlung, die eher zu

Anzweifelungen als zu Ueberschatzungen der Bilder in ihrer Galerie geneigt

zu sein pflegen, motiviren in diesem Falle ihre Bedenken doch ganz anders,

als Crowe und Gavalcaselle das gethan: >Wenn auch das Bild fur Jan van

Eyck selbst zu gering ist, so weisen doch die gut erhaltenen Theile desselben,

namentlich der Kopf der Madonna mit der miniaturartig durchgefiihrten Krone,

auf einen sehr geschiekten, der Zeit des Meisters nicht fernstehenden Ktinstler

hin. Von besonderer Schonheit ist auch die Lichtwirkung der einfallenden

Sonnenstrahlen, sowie das fein behandelte Helldunkel im Grunde der Kirche.

«

Trotz dieser von beachtenswerther Seite geausserten Bedenken ist unsere An-

sicht, dass dies Bildchen ein echter Jan van Eyck sei, nicht erschuttert worden

;

auch die Herausgeber des achten Bandes von Schnaase's Geschichte der bilden-

den Kunste wollen es nicht preisgeben, sondern bezeichnen es vielmehr als

ein echtes Werk von Jan van Eyck und ein Juwel von feiner und doch effect-

voller Ausfuhrung (S. 154 Anra.). Bei einem so grossen Meister der Licht-

wirkung, wie Jan van Eyck, ist das am wenigsten verwunderlich, was Crowe

und Cavalcaselle befremdet hatte: dass er statt der klaren Gesammthaltung,

die er gewohnlich liebt, hier einmal einen warmen und gliihenden Ton wShlte,

als er sich zur Aufgabe gesetzt hatte, den Effect des in einen geschlossenen

Raum einfallenden abendlichen Sonnenlichtes wiederzugeben. Und wenn

darauf aufmerksara gemacht wird, dass der Lettner mit den singenden Engeln

im Hintergrunde dasselbe Motiv sei, das Jan van Eyck auf dem zierlichen

Altarchen in der Dresdener Galerie verwendet hat, so ware dieser Umstand

noch immer kein Grund, seine Urheberschaft auszuschliessen. Aber diese Be-

hauptung beruht iiberhaupt auf einem Irrthum ; es ist kaum eine oberflSchliche

Aehnlichkeit da.

Eine beachtenswerthe Thatsache ist, dass von diesem Madonnenbilde

mehrere Copien flandrischen Ursprungs vorhanden sind. Die bekannteste ist

diejenige, die sich unter dem falschen Namen Memlinc im Museum zu Ant-

werpen befindet, als Theil eines auf beiden Seiten bemalten Diptychons, das

auf seinen drei andern Bildfeldern den stehenden Erloser mit der Weltkugel,

sowie zwei knieende Cistercienser&bte als Stifter darstellt und mit der Jahres-

zahl 1499 nebst einem aus C und H gebildeten Monogramm bezeichnet ist.

Die Masse dieser Tafelchen, h. 0,31, br. 0,15, sind fast identisch mit denen

des Berliner Bildes. Das Briisseler ist ebenso hoch wie dieses, doch um einen

Centimeter breiter. Die Copie ist fein und sauber, aber schwachlich, und die

Lichtwirkung, die ganze Haltung sind verloren gegangen.

Eine zweite Copie, etwas grosser, befindet sich unter der willkurlichen
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Benennung Gerard van der Meire im Palazzo Doria zu Rom. Auch sie ist

ein schw&cheres, spateres Product; auf dem T&felchen, das die andere Halfte

des Diptychons bildet, kniet ein junger Mann in ritterlicher Tracht, empfohlen

durch den heiligen Antonius; die Felsenlandschaft des Hintergrundes erinnert

bereits an Joachim Patenier.

Ausserdem ist aber noch eine Replik des Bildes vorhanden, von der

bisher wenig Notiz genommen wurde. Crowe und Gavalcaselle (a. a. 0. An-

merkung) geben an, dass das Berliner, fruher Suermondt'sche Bild in Nantes

angekauft worden. Das ist aber nicht begriindet. Sie citiren De Laborde

I pag. 50; soil heissen: L. de Laborde, Les dues de Bourgogne I pag. L.

Und in der That, wer hier die begeisterte Beschreibung eines Gemaldes liest,

das der Autor >auf einem Dorfe bei Nantes« gesehen, wird zunachst kaum

zweifeln, dass dasselbe mit dem Berliner Bilde identisch sei. Aber Graf de

Laborde hat noch an einer andern Stelle, und hier genauer und ausfiihrlicher,

uber dasselbe Gemalde geschrieben, in seinem Werke »La renaissance des

arts a la cour de France«, Supplementband, »Annotations au premier volume*,

Paris 1855, S. 604, und hier gibt er die Masse dieses Exemplares an, wodurch

die Identificirung desselben mit dem Berliner ausgeschlossen wird. Ersteres,

ebenso wie dieses oben im Halbkreis geschlossen, ist ohne den Rahmen
0,43 hoch, 0,25 breit, wahrend das Berliner Exemplar nur 0,31 zu 0,14 misst.

Das von de Laborde beschriebene Gemalde war damals im Besitze von Herrn

Nau, Architekten der Diflcese Nantes, und stammte aus der Sammlung des

Francois Gacault, der als diplomatischer Vertreter Frankreichs in Neapel,

Florenz und Rom gewesen war und die Zeit nach der ersten franzosischen

Invasion in ltalien zum Ankaufe von Kunstwerken benutzt hatte, von denen er

viele dem Museum seiner Vaterstadt Nantes uberwies. Dieses Bild indessen

war einer Aufwartefrau des Sammlers um 17 Francs abgekauft worden.

Die Beschreibung lautet so : »Maria, die im Schiff einer gothischen Kirche

zu sehen ist, tragt eine elegante Krone in Goldschmiedearbeit auf dem Haupte,

dessen blondes Haar wellenfSrmig auf die Schultern herabf&llt. Sie halt ihr

Kind auf dem rechten Arme und fasst mit der linken Hand an dessen rechtes

Fusschen. Jesus klammert sich mit beiden Ha*ndchen an den Gewandsaum

der Mutter. Die Jungfrau, in rothem Kleide und weitem blauen Mantel mit

Goldbesatz, steht, zu drei Vierteln gesehen, inmitten einer gerSumigen Kirche,

deren gothischer Charakter, aus der Zeit Jan's van Eyck selbst, mit seinen

andern Gemalden contrastirt, in denen der Kiinstler mit Vorliebe einen strengeren

romanischen Stil angewendet hat. Links sieht man ein Seitenschiff und im

Hindergrunde den Ghor, den ein Lettner in der reichen Architektur des

15. Jahrhunderts von dem Mittelschiff trennt. Zwischen zwei Altaren steigt

in der Mitte eine Treppe zum Ghor auf, und durch diesen Eingang sieht man

einen Engel mit rothen Fliigeln in priesterlichen Gewandern aus einem Buche

singen, das ihm ein Geistlicher *) vorhalt. Die Kirche ist offenbar die genaue

Darstellung eines belgischen Denkmals, das sich wohl auch constatiren lassen

*) Soil wohl heissen: ein anderer Engel in geistlichen Gewandern.
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wird, falls es erhalten ist, denn das Gemalde pragt sich so machtig, wie die

Wirklichkeit, dem Gedachtniss ein. Jan van Eyck hatte ohne reales Vorbild

alle diese Architektur-Details nicht aus dem Kopfe malen konnen. Ich mache

besonders auf die ausseren Strebepfeiler , die man durch die Fenster siebt,

aufmerksam, ferner auf das Triforium, das die Pfeiler durchbricht und auf

die Eisenstangen, die vom GewcUbe herabreichen, um die Arme des uber dem
Lettner errichteten Crucifixes zu halten.

Dies entziickende Gemalde gehfirt der besten Periode des grossen Meislers

an und steht im Machwerk auf seiner vollen Hohe. Der Gesammtion ist

warm braunlich mit goldigem, etwas meiallartigem Lichtton. Der blaue Mantel

der Jungfrau bat sich etwas in das Grtinliche gewandelt. Bis auf einen Riss

in der Mitte der Tafel ist das Bild wohlerhalten, und es hat noch seinen alten

Rahmen mit der Umschrift: »MATER • HEG • EST • FILIA • PATER •

HIC-EST • NATVS' QVIS' AVDIVIT -TALI A* DEVS • HOMO'
NATVS • ETGET • FLOS • FLORIOLORVM • APPELLARIS.*

Die Schlussworte der Inschrift sind, wie wir aus unsern Notizen ersehen,

auf dem Berliner Bilde dieselben; wahrscheinlich ist die ganze Umschrift die

namliche, aber der neue Berliner Katalog theilt sie nicht mit. Nicht nur die

Beschreibung des Bildes in Nantes, auch die Angabe uber den Ton und die

Haltung stimmt mit dem Berliner Exemplar. Es ware nun wunschenswerth,

dass constatirt wiirde, wo jenes von de Laborde beschriebene Bild sich jetzt

befindet, und dass eine Vergleichung desselben mit dem Berliner Gemalde

stattfande. Die Composition iiberhaupt, die schon friih beruhmt war und von

der mehrere Wiederholungen und Copien existiren, ist sicher nicht die Arbeit

eines namenlosen Nachfolgers, sondern das Werk eines grossen Meisters.

A. W.

(Der angebliche Jarenus). Seit dem Jahre 1833 ist der Maler

Jarenus in die Kunstgeschichte eingefiihrt worden, in welcher er als ein west-

phalischer, speciell Soester Kiinstler von 1450—1500 gilt. Sein Entdecker ist

Passavant, der in dem Buche >Kunstreise durch England und Belgien«,

Frankfurt a. M. 1833, S. 141 und 402, ein Gemalde, die Beweinung Christi,

in der Sammlung des Earl of Pembroke zu Wilton House beschreibt, welches

er mit dem vollen Namen Jarenus und darunter einem naturlich als »pinxit«

gedeuteten P. bezeichnet fand. Gleichzeitig spricht er aus, dieses Bild riihre

von demselben Meister der westphalischen Schule her, von welchem sich im

Berliner Museum ein grosseres Werk, III. Abtheiluug Nr. 173, 183, 184,

befinde.

Dieses Werk, ein aus drei Tafeln bestehender Altar, enthalt in der Mitte

Christus am Kreuze in hochst figurenreicher Composition nebst anderen

Episoden aus der Leidensgeschichte , auf dem einen FlCigel die Kindheits-

geschichte Christi, eingeleitet von der Verkundigung , auf dem anderen die

Auferstehungsgeschichte; es tragt zur Zeit die Nummern 1222, 1223, 1234

und befindet sich in einem dem Publicum nicht zuganglichen Nebenraume.

Im Kataloge von 1830 hatte Waagen die Bilder nur angefiihrt unter »Schule

von Soest«, weil sie aus einer dortigen Kirche stammten (siehe unten); doch
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fehlt es, wie Heir Director Julius Meyer mir freundlichst mitgetheilt hat, an jeder

sonstigen Nachricht uber ihre Erwerbung. Als nun Passavants Buch erschienen

war, fugte Waagen seinem durchschossenen Handexemplar des Kataloges von

1830 folgende handschriftliche Bemerkung ein: »Nach Passavant soil sich ein

mittelgrosses Bild von derselben Hand (Christus von den Frauen und anderen

betrauert) in der Sammlung des Grafen Pembroke in Wilton House befinden,

auf welchem auf einer Tafel, die eine Figur halt, steht: Jarenus P.«

Als nun Waagen im Jahre 1835 selbst nach Wilton House gekommen

war, scheint er keine Veranlassung gefunden zu haben, von Passavant's

Urtheil und Annahme abzugehen. Die betreffende SteUe (Kunstwerke und

Kunstler in England, II, Berlin, 1838, S. 284) lautet: »Der entseelte Christus

von den Angehorigen beweint, eine reiche Composition von sehr fleissiger

Ausfuhrung. In beiden Theilen sieht man den starken Einfluss der van

Eyck'schen Schule. Drei grossere Bilder desselben Meisters im Berliner Museum,

aus einer Kirche der westphalischen Stadt Soest, machen es wahrscheinlich,

dass er dort in der zweiten Halite des 15. Jahrhunderts gelebt hat.< Der

Name Jarenus lief dann durch alle Auflagen des Berliner Katalogs, ging in

Waagen's Handbuch der niederlandischen und deutschen Malerschulen, in Kugler's

Geschichte der Malerei, in jedes Kunstlerlexikon , in die gesammte Litteratur

fiber. Der einzige Autor, der ein Bedenken aussprach, war Ernst F6rster,

welcher in seiner Geschichte der deutschen Kunst, II, S. 166, Anm., sagt:

»Ich kenne das Bild (in Wilton House) nicht, traue aber dem Namen Jarenus

nicht recht, der so nahe an Nazarenus streift, dass hier ein Quid pro quo

nicht unmoglich ware.«

Diese Vermuthung trifft das Richtige. Ich selbst war im Jahre 1866

in Wilton House, ohne die Aeusserungen Passavant's und Forster's im Ge-

dachtniss zu haben, doch war mir Waagen's Buch zur Hand. Was ich fand, war

Folgendes: Auf dieser Beweinung Christi halten zwei Manner zur Linken die

Tafel, welche uber dem — in der Feme sichtbaren — Kreuze Christi befestigt

gewesen war, und auf dieser liest man *)

:

^JkJWs 1

p
also (Na)zarenus|; die ersten Buchstaben sind wahrscheinlich, was meine Notizen

nicht angeben, durch die Hand einer der Haltenden verdeckt. Das scheinbare

P in der zweiten Zeile ist das R aus Judaeorum, soweit es sichtbar ist.

Eine Wahrnehmung, die mir ferner bei der Besichtigung des Bildes in

Wilton House aufstiess, ist, dass von einer genaueren Uebereinstimmung des-

selben mit den Berliner Gemalden nicht gesprochen werden kann. Jenes ist

diesen, wie es der Vergleichung aus dem Gedachtnisse vorkam, weit liberlegen

und namentlich viel sorgsamer in der Ausfuhrung. Es zeigt einen viel ent-

schiedeneren Einfluss der flandrischen Schule und zwar, wie es mir schien,

*) Das Facsimile ist nur aus freier Hand gezeichnet, aber jedenfalls im ersten

Buchstaben correcter als das bei Passavant.
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den des Rogier van der Weiden, und zeichnet sich auch durcb die gut be-

handelte Landschaft sowie die schone, saftige Farbung aus. Die Bilder in

Berlin dagegen sind ungleich roher, namentlich ist die Mitteltafel stillos, ver-

worren und uberladen in der Composition, zugleich auch in der Farbe un-

harmonisch. Passavant hat nur gerathen, als er diese Gemfilde dem gleichen

Meister, wie das Bild in Wilton House, zuschrieb. Dieses verrftth nicht dieselbe

Kunstlerindividualitat , sondern nur ungefahr die gleiche Zeit und vielleicht

auch noch eine verwandte Schule. Man darf es wohl am ehesten der nieder-

rheinischen Schule unter niederlandischem Einfluss zuschreiben.

Der Name Jarenus aber dankt seine Entstehung nur Passavant, einem

Autor, der durch Willkur wie durch Mangel an Quellenstudium und streng

historischer Schule ganz besonderen Unfug in der deutschen Kunstgeschichte

angerichtet hat, und ist ebenso wie manche andere fabelhafte Namen, Hans

Larckmair, der Johannes Aquila des Wiener Belvedere, der Breslauer Johannes

Apkolpser, der Grossvater Hans Holbein, auszustreichen.

Alfred Wblttnantu

(Ueber A. und J. Due.) Bekanntlich nahm man friiher an, dass die

Genrebilder, die den Namen Duck oder Due tragen, von dem Thiermaler und

Radirer Jan le Ducq herrtihrten. Sie sind jedoch von einem grundverscbie-

denen Kiinstler, der, wie es scheint, mit Jenem nicht einmal in verwandt-

schaftlichem Zusammenhange gestanden hat. Wilhelm Bode (in seiner Mono-

graphic (iber Hals pag. 40) hat diese Trennung ganz richtig nachgewiesen.

Doch bin ich darin mit Bode nicht einverstanden , dass er den Meister der

Soldatenbildchen etc. >J. A. Duck* zu nennen vorschlagt. Dieser signirt nur

mit einem A. Allerdings konnte man in mehreren Fallen versucht sein, das

Zeichen, welches sich vor dem Duck befindet, als aus J und A ^yj zusammen-

gesetzt zu neh'men. Diese Moglichkeit ware zuzugeben, wenn <_XZ wir nicht

Bilder hatten, welche einfach A. Duck bezeichnet sind. Nach hollandischem

Gebrauche wurde der Maler das J vor A nicht weggelassen haben, er hatte

in diesem Falle etwa Jan Andrieszoon geheissen. Es ergibt sich daraus, dass

das obige Zeichen gleichfalls ein einfaches A ist; die Form kann Keinem

auffallen, der die Schriftcharaktere der letzten Jahrhunderte kennt, wo man
an das A (wie auch an das M und N) ein solches bedeutungsloses Hakchen

zu fugen liebte. Beispiele anzufuhren ist wohl nicht nothig, da sie massenhaft

vorhanden sind.

Ferner gibt es noch einen Maler Jacob Duck, der sich 1626 in die

St. Lukasgilde zu Utrecht einschreiben liess und im Jahr 1646 daselbst noch

wohnte. Nun existirt eine Anzahl von Radirungen, die theils I. D., theils

I. Due bezeichnet sind. Es ist leicht moglich, dass der Utrechter Maler die-

selben verfertigt hat. Von Jan le Ducq ruhren sie unter keinen Umstanden

her. Nagler (Monogrammisten III, 2184) fuhrt sie auf, und zwar unter fort-

laufenden Nummern, trennt sie jedoch trotzdem in zwei verschiedene Meister.

Bei den Nummern 1—4, die Studien zu einer Anbetung der hi. drei Konige

darstellen, halt Nagler die Urheberschaft J. Duck's fur mSglich, die Nummern
5—7 dagegen weist er dem Jan le Ducq zu. Indessen kann es, in Anbetracht
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der gleichen Kunstmanier, keinem Zweifel unterliegen, dass diese Blatter Einen

Verfertiger haben. Anders steht es mit Nagler's Blatt Nr. 8, das mit keinem

der Ducq oder Due etwas zu thun hat, sondern zu einer aus vier Blattern

zusammengesetzen und mit 1—4 bezeichneten Folge gehflrt, welche man Ro-

mein de Hooghe zuzuschreiben pflegt. Nagler irrt ferner, wenn er von Buch-

staben I. D. spricht, welche auf dem Blatte in der Mitte des Grasbodens,

etwas nach links, stehen sollen; ich bin vielmehr der Ueberzeugung, dass

Nagler durch blosse zur Bodengestaltung gehorige Strichelchen getauscht wurde.

W. Schmidt.

(Notiz fiber Peter Horemans.) Der vlamisehe Maler Peter Hore-

mans kam zu Antwerpen zwischen dem 18. September 1716 und dem gleichen

Tage 1717 zu Jan Joseph Horemans in die Lehre und zahlte 2 fl. 16 Stuber

als Aufnahmegebfihr (vgl. die Liggeren , herausgeg. von Ph. Rombouts und

Th. van Lerius, II, 705). Im Jahr 1725 kam er nach Miinchen. 1730 ver-

heiratete er sich. Anbei eine Abschrift seines Trauungsscheines:

Am 4. Juni Morgens 6 Uhr wurde in der St. Peterskirche zu Miinchen

vom Cooperator Nikolaus Praschler getraut:

Sponsus: Petrus Jacobus Horemans, Jhmfhnaler, perillustris Joannis

Josephi Horemans, Notarii in Antwerpen, adhuc viventis, et fifagda-

lenae uxoris illius, piae memoriae, filius legitimus —
mit

Sponsa: Justina Magdalena Reschin, perhonorabilis 9tefdj, getoeften

djuTffirftlidjen !£afelbedter3, feli— , et Catharinae, uxoris illius adhuc

viventis, filia legitima.

Testes Wilhelmus de Greif, £ofBitbIjauer,

et Aegidius Fareslitz, |>ofBttbIjauer.

Der >Wilhelmus de Greif« ist der bekannte Hofbildhauer Wilhelm

de Grof, der gleichfalls aus Antwerpen stammte (1688—89 bei Franz Bedeloo

als Lehrling). Vgl. fiber ihn Nagler. Welche Bewandniss es mit dem »Hof-

bildhauer Aegidius Fareslitz* hat, vermag ich nicht zu sagen.

W. Schmidt.

(Die Eisenhoidt'schen Silberarbeiten des Grafen von
Furstenberg-Herdringen.) Auf der im Juni d. J. zu Minister veran-

stalteten Ausstellung westph&lischer Alterthfimer und Kunsterzeugnisse rief ganz

besondere Aufmerksamkeit eine Reihe von Silberarbeiten hervor, welche aus

dem Familienschatze des Grafen Furstenberg-Herdringen herrfihrte. Inschriften

nannten als Kfinstler den aus Warburg an der Diemel gebfirtigen Anthonius

Eisenhoidt. Diese Arbeiten entstanden im Auftrage des Furstbischofs Theodor

von Paderborn aus dem Hause Ffirstenberg, der diese Wurde von 1589—1619

bekleidete. Ihr Entstehungsdatum aber fallt noch in das 16. Jahrhundert, wie

dies aus den angegebenen Jahreszahlen hervorgeht. Einige dieser Silberarbeiten

wurden spater im Berliner Gewerbe-Museum ausgestellt und zwar ein Crucifix,

ein Rauchfass, ein Weihwasserkessel, ein Sprengwedel und zwei Bucheinbande,

und auch
t
hier erregten sie allgemeine Bewunderung und ihr Scho'pfer wurde als

einer der hervorragendsten Meister seines Fachs erkannt. Der Referent der National-
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zeitung (vom 5. Aug.) schrieb u. A. daruber: »W§hrend in den Fonnen der

Gerathe, vorAllem in dem als reicbgegliederte gothische Architektur mit zier-

lichen Pialen und Strebepfeilern , mit Thurmchen und Spitzbtigen gestalteten

Rauchergefass , in dem Fuss des Kelches mit seinem aus sechs gegiebelten

Nischen bestehenden Knauf und in dem durchaus verwandten reichen und

prachtigen Aufbau des Crucifixes, sowie in dem ibn in alien Theilen schmucken-

den und umrahmenden omamentalen Detail sich die in der kirchlichen Kunst

noch immer fortlebenden spaten Nachwirkungen des gotbischen Stils in interes-

santester Weise zur Geltung bringen, herrscht in der neben biblischen Scenen

der mannigfachsten Art eine Fulle allegorischer und kirchengeschichtlicber

Einzelgestalten umfassenden figurlichen Decoration, sowie in dem omamentalen

Beiwerk, welches die verscbiedenen Felder trennt und umrahmt, die hdchste

Schonheit und Freiheit einer ebenso edlen als schwungvollen Renaissance.

Mit unubertrefflicber, rhythmisch bewegter Gliederung der Massen verbindet

sich die grazioseste Feinheit des Details, mit einer wahrhaft grossartigen,

massvollen Ruhe und Vornehmheit der Auffassung eine tief eindringende,

lebendige Scharfe der Gharakteristik , mit einem erstaunlichen
,

quellenden

Reichthum der Erfindung eine nicht minder bewundernswerthe Gewissenhaftig-

keit und Delicatesse der Durchfubrung. In jeder Linie verrath sich ein Mei-

ster, der Hand und Auge an den herrlichsten Werken der italienischen Kunst

gebildet hat, der dabei jede Schwierigkeit der Technik spielend zu bewaltigen

weiss, keineswegs aber mit einer inhaltleeren Virtuositat zu prunken sucht.

Nur hier.und da bemerkt der Beschauer neben einer so seltenen Vollendung

doch die Spuren einer sich bereits leise ankiindenden Manierirtheit, die indess

den uberwaltigenden Eindruck des Ganzen kaum zu beeintrachtigen verm6gen.c

(Kunstgeschichtlicher Universitatspreis.) Die Berliner National-

zeitung vom 10. Mai theilt mit: »Die Geschwister Grimm (zwei Sonne und

eine Tochter Wilh. Grimm's) haben der hiesigen Universitat die Summe

r
von nominell 6600 Mark viereinhalbprocentiger consolidirter Anleihe, welche

aus den Sammlungen fur die 1837 aus Gottingen vertriebenen sieben Profes-

soren auf ihren Vater gefallen ist, geschenkweise mit der Bestimmung uber-

eignet, dass dieses Kapital zu einer »Grimm-Stiftung« angelegt und die Zinsen

desselben zu Preisen fur Arbeiten aus dem Gebiete der neueren deutschen

Litteratur und der neueren Kunstgeschichte verwandt werden sollen.«

Druckfehler.

Seile 266, 10. Zeile von unten statt due due zu lesen dne dne,

» 268, 18. > » » » due zu lesen dne,

» 355, 12. » (des Textes) von unten statt Episkopate gl&nzend zu lesen:

Episkopate, ein gl&nzend.
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Cronos, Rhea et Nice. — (Mit Kunstbeilagen.)

Bullettino di archeologia cristiana del comm. G. B. de Rossi. III. Serie.

I. 2. 3.

Inh.: Oratorio privato del secolo quarto, scoperto nel Monte della Giustizia

presso le terme Diocleziane. — Notizie piu precise intorno all
1

insigne epigrafe dei

Martiri di Milevi sotto il preside Floro. — Cameo byzantino rappresentante la Laus
Cruci in un calice di Mosca. — Ancona: Indizi d'un antico cimitero cristiano. —
Vindena neir Umbria presso Terni. L'Area Vindiciani. — Roma: Scoperta d'un

sarcofago colle reliquie dei Maccabei nella basilica di s. Pietro in Vincoli. — II

Sarcofago di s. Siro primo vescovo di Pavia. — Le nuove scuole et academie di

cristiana archeologia. — Sira (isola deirArcipelago). Proscinemi graffiti da naviganti

pagani, ebrei e cristiani sulla roccia d'un porto. — (Mit Illustrationen.)

Revue de PArt Chretien. Recueil mensuel d'archSologie religieuse. DirigS

par J. Gorblet. 2* sene, t. III. 5—6, t. IV. 1—2, t. V. 1—2, t. VI. 1.

Inhalt: Barbier de Montault, Le palais archiepiscopal de BenevenL —
Auber, Le Clerg6 et rArcheologie. — E. C artier, L'Eglise et les Vieux-Catho-

liques, d'apres une peinture des Gatacombes. — C. de Linas, Les Origines de

Torfevrerie cloisonnee. (8« art.) — L'AbbS Cochet. — C. Daux, La Flore monu-
mentale du cloitre abbatial de Moissac. — Barbier de Montault, Les Eglises

de Rome, eludiees au point de vue archeologique. (2« art.) — Grimouard de
Saint-Laurent, fitude sur une serie d'anciens sarcophages. — J. Corblet, Vo-
cabulaire des symboles et des attributs employes dans Ticonographie chretienne.

(16« art.) — J. M. Richard, Le Sacre-Coeur et TArt chretien. — Pardiac, Une
Cloche historique a Thospice des Enfants-TrouvSs de Bordeaux. — C. E sea lie,

L'Abbaye de Saint-Pierre a Ferentillo. — Les Protomartyrs de TOccident. —
C. Barthelmy, Un Tableau de Stella

f
a Teglise de Montreuil-Versailles. — Ani-

viti, La Stenographie au service de TEglise. — M. B. Carriere, Une Decouverte,
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a la metropole St-Etienne de Toulouse. — Le David et l'Exposition des oeuvres de
Michel-Ange. — V. Davin, La Capella greca du cimetiere de Priscille. —
E. Le Blant, Les Martyrs de rExtr&ne-Orient et les Persecutions antiques. —
L. Pi esse, Les Monuments historiques de l'Algerie. — Barbier de Montauli,
Armorial des Papes. — J. Corbie t, Des noms de Bapteme et des prenoms des
Chretiens. — Boyer de Sainte- Suzanne, Lettre a un curieux de curiosites. —
V. C o i p e I , Notes et observations d'esthelique. — J. G i r a u d , Les Vandales. —
C a h i e r , Bibliotheques du Moyen-Age. —- J. M. Richard, Un Reliquaire de
Tancienne cath&irale d'Arras. — F. d 'A y z a c , Le Castor, etude de zoologie my-
stique. — R. Charles, Notes historiques et archeologiques sur Saint-Jean-des
Echelles (Sarthe). — (lavrois, Le Refuge d'fitrun et la Manufacture de porce-

laines d'Arras. — E. Soyez, Deux Chapelles de la cathSdrale d'Amiens. — Mgr.
P a u 1 i n i e r , archeveque de Besancon, Lettre pastorale instituant, avec deux nou-
veaux cours dans Tenseignement du seminaire, une Commission diocesaine d'archi-

tecture et d'archeologie. — B. Chauvelot, L'Enterrement et son symbolisme
dans Tantiquite. — Th. L e j e u n e, Les edifices religieux de Lobbes. — Les chalnes

de S. Pierre. — Bibliographie. (Mit Illustrationen.)

Der Kirchenschmuck* Blatter des christlichen Kunstvereines der Diozese

Seckau. VII. Nr. 7-12. VIII. 1-7. Graz 1876-77.
Inn.: Bilder, welche der heil. Lucas gernalt haben soil. (Schluss.) — J. Gab-

1 e r , Das Musikchor , seine Geschichte und Stellung zur Liturgie. — Die Vorhalle

der Pfarrkirche St. Marein bei Knittelfeld. — A. 1 1 g , Die RoUe Stciermarks in der

Geschichte der alteren Kunstindustrie. Vortrag. — Der mittelalterliche Flugelaltar.

— Die bildlichen Darstellungen der Engel. — A. Millwisch, Der Flugelaltar zu
GrObming. — A. Grillwitzer, Festrede bei der Generalversammlung des christ-

lichen Kunstvereins am 29. August 1876. — Die Restauration der Propstei- und
Stadtpfarrkirche zu Graz. — Der Altaraufsatz im 16. Jahrh. — Maria Rehkogel am
Fraunberge im MQrzthale. — P. Strasser, Der Konig der Instrumente. Zur Ge-
schichte der Orgel. — Ein Besuch in Klosterneuburg. — Die Kapelle am Sekkau-
berge bei Leibnitz. — »Tabulae memoriales«, gewidmet der IV. Consecration der
Kirche des Erzstiftes Martinsberg in Ungarn. — Die Renaissance und der Altar-

aufbau. — Mauracher, Die Aenderung des Masssystems im Gebiete der Orgel-

baukunst. — Symbolik in der christlichen Kunst. — Die Glocke von Palastina. —
Pius IX. und die Kunst. — G. Bautraxler, Die Glocken der St. Peterskirche in

Rom. — Das mittelalterliche Ciborium von St. Oswald ob Landsberg. — Notizen.

(Mit autogr. Illustrationen.)

Archiv fflr kirchliche Baukunst and Kirchenschmuck. Herausg. v. Th. Prufer.
I. Heft 1—6. Berlin 1876. 4°.

Inh.: Th. Prufer, Die mittelalterliche Pfarrkirche zu Wusterhusen. —
Th. Pr ilfer, Die mittelalterlichen Wandmalereien der Pfarrkirche St. Mauritius

zu Thun in der Schweiz. — Gerlach, In welcher Weise soil der Altar evangel.

Kirchen mit Leinentuchern bekleidet und geschmuckt werden. — Zur Conservirung
der Kunstdenkmaler des Mittelalters. — H. Steindorff, Zur Conservirung der
Kunstdenkmaler des Mittelalters in Deutschland. — Th. Prufer, Die Wallfahrts-

kirche zu Kenz. — Mittelalterlicher und moderner Backsteinbau. — Th. Prufer,
Die Wegekapelle bei Sursee in der Schweiz. — E. v. Haselberg, Die St. Jacobi-

kirche zu Stralsund. — Th. Prufer, Der Schnitzaltar der St. Thomaskirche zu
Tribsees. — Romanischer Kelch, Kanne und Patena. — H. Steindorff, Zur Para-
mentik des Mittelalters. (Mit Illustrationen.)

Schlesiens Vorzeit In Bild und Schrift. 31.— 35. Bericht des Vereins f. d.

Museum schles. Alterth. Breslau 1876—77.
Inh.: A. Weltzel, Der Bau des Schlosses Falkenberg von 1589 bis 1592. —

E. Wernicke, Zur Kunsttopographie von Schlesien. — E. Wernicke, Schle-

sische Steinmetzzeichen. — Prittwitz, Geschichte der Gemaldegalerie im Stande-
hause. — S. Muller, Ueber slavische Schlafenringe. — F. Fried en sburg, Der
Dachsauer Munzenfund.

Anzeiger fur Kunde der deutschen Yorzeit. N. F. XXIII. 7—12. XXIV. 1—6.
Inh. : A. Essen w ein, Zwei Messingbecken des 15. Jahrh. im germanischen

Museum. — Nag el, Deutsche Kunstwerke aus dem 8. Jahrh. — A. Essen we in,
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Eine Lichtputzscheere aus dem 16. Jahrh. — A. Essen wein, Buntglasirte Thon-
waaren des 15.— 18. Jahrh. im germanischen Museum. (Forts.) — A. v. Eye,
Falkenbauben im germanischen Museum. — A. v. Eye, Zur Geschichte der deut-

schen buntglasirten Thonwaaren. — A. Essenwein, Ein Seitenstuck zum
Jamitzer'schen Tafelaufsatze im germanischen Museum. — E. Wernicke, Ur-

kundliche Beitrage zur Kflnstlergeschichte Schlesiens. (Forts.) — A. Essenwein,
Die WafFensammlung im Schlosse zu Thungen (Ostpreussen). — Fr. Schnei-
der, Ein Reliquiar zu Eichstatt. — Fr. Schneider, Kanone mit den Relief-

portrSten von Fust und Sch6ffer. — A. Essenwein, Einige mittelalterliche Feuer-

waffen im germanischen Museum. — Fr. Schneider, Bildwirkerei zu Heidelberg

im 15. Jahrh. — R. G. Still fried, Das Gebetbuch der Markgr&fin Susanna von

Brandenburg vom Jahre 1520. — R. Bergau, Ein Reliquiar von W. Jamitzer. —
R. S t e c h e , Astronomische Instrumente von W. Jamitzer. — J. Baader, Ein

nQrnbergischer Glockengiesser. — E. Dummler, Ad moulinum de Dagulfo scrip-

tore. — G. M. Thomas, Zum Nurnberger Schempartlauf. — Messmer,Ein
Buchbeutel in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu Munchen. — A. Essenwein,
Die Pistolen vom 15.—17. Jahrh. — v. E y e , Die Normalgewichte des Kurfursten-

thums Sachsen von 1585. — A. Schultz, Die Sammlung von Handzeichnungen
in der Breslauer Stadtbibliothek.

Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung

der Kunst- und historischen Denkmale. Red.: Dr. K. Lind. Neue Folge.

11. Bd. Heft 1—4. HI. Bd. 1-2.
Inh. : J. A. F r e i h. v. H e 1 f e r t , Staatliche Fursorge fur Denkmale der

Kunst und des Alterthums. — Ed. Freih. v. Sacken, Der Pfahlbau im Lai-

bacher Moore. — Bericht der k. k. Centralcommission Clber ihre Thatigkeit in den

Jahren 1874 und 1876. — P. F. Wimmer, Kunstdenkmale in Schleissheim bei

Wels. — K. L i n d , Das Stadtrichterschwert von St. P6lten. — A. R. v. Came-
s i n a , Beitrage zur Geschichte des Wiener Rathhauses aus den Kammeramts-
rechnungen. — A. W i n k 1 e r , Grabdenkmale in Oberdsterreich (Miihlviertel). —
A. Hauser, ROmisches Militarbad in Deutsch-Altenburg. — Ed. Freih. v. Sacken,
Zwei vormittelalterliche Elfenbeinmlchsen im k. k. Munz- und Antikencabinete. —
Ed. Freih. v. Sacken, Neue Romerfunde bei St. Agatha im Traunthale Ober-

Ssterreicbs. — K. Rosner, Die Kirche zu Sallapulka. — K. Lind, Das Stein-

relief im s. g. Mariazellerhofe zu Wien. — K. L i n d , Beitrag zur Kunde aiterer

Wandmalereien in Tirol. — Fr. Kenner, Die Fund-Objecte aus dem rSmischen
Milit&rbade in Deutsch-Altenburg. — A. 1 1 g , Ueber Wachsbossirungen von Aless.

Abondio d. J. und zeitgenSssischen Meistern im osterr. Museum. — A. Woltmann,
Ein Gemalde von P. P. Rubens in Prag. — Die Burg zu Meran. — K. Lind,
Mittelalterliche Stadte-Befestigungsbauten in Niederosterreich. — E. Edler v. Hart-
mann-Franzenshuld, Die Sitzung des Schwabischen Kreises, gemalt anno 1540.
— J. Gradt, Die Pfarrkirche Waldhausen im unteren Miihlviertel (Oberdsterreich).
— A. 1 1 g , Zur Kunde des Schlossbaues in Spital a. D. — A. 1 1 g , Ein Wiener
Sculpturwerk des XIV. Jahrh. und eine Wiederholung in Nurnberg. — Ed. Freih.
v. Sacken, Die Kirche zu Pyhra in NiederSsterreich. — Bericht der k. k. Central-

commission fiber ihre Thatigkeit im Jahre 1876. — K. Lind, Ein mittelalterliches

Vortragekreuz im Dome zu Triest. — K. Rosner, Kirche und Schlossruine zu

Gars. — K. Lind, Zwei Krummstabe aus dem Domschatze zu G5rz. — Fr. Schnei-
der, Die eisengetriebenen Tabernakelthuren von Seefeld in Tirol. — A. Wolt-
mann, Die Gemaldesammlung in der kaiserl. Burg zu Prag. — Fr. Pichler, Der
RQmerstein von Pichelhofen und die Strasse Noreia-Viscellae. — A. Hauser, Ro-
mische Tuchwalkerei in Pola. — H. Kabdebo, Schlosserarbeiten des XVII. und
XVIII. Jahrh. an Gratzer Profanbauten. — Die Burgruinc Kunetic bei Pardubic. —
Notizen. (Mit Illustrationeri.)

Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle arti. Genova. III. 7— 12.

IV. 1-4.
Inh.: Alizeri, Delle seconde opere nella capella di S. Giovanni B. nel

duomo di Genova e delle statue di Matteo Givitali. — Rencondini, Interpretazione

di due antiche epigrafi esistenti a Trebbiano ed alia Spezia. — Rossi, G. Di un
insigne ostensorio mandato in dono nel 1676 dal march. Gassana alia chiesa dei

Ss. Giacomo e Filippo di Taggia. — V a r n i , Gatalogo descrittivo dei dipinti di
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Teramo Piaggio e d'altri artefici nel Santuario di N. S. delle Grazie presso Chiavari.
— P o g g i , Scavi di Savona. — M e 1 1 a , Delle misure e proporzioni nei monu-
menti. — D e s i m o n i , Nuovi documenti riguardanti i cartografi Maggiolo. —
Staglieno, Appunti e documenti sull

1

uccisore di Pellegro Piola. — Desimoni,
Nuove considerazioni sui quarti di danaro genovesi. — Rossi, La Cattedrale e il

Battisterio di Ventiraiglia. — Isola, Considerazioni artistiche suir Icona Edessena,

detta il Santo Sudario. — De Neri-Caspari, Due iscrizioni rinvenute nell terri-

torio di Tortona, e nella Certosa di Savona. — Bigonzo e Fazio, Lettere di chiari

Liguri.

Zeitschrift f. bild. Kunst. Herausg. v. Prof. Dr. G. von Lutzow. XI. 1876.

11—12. XII. 1877. 1—9.
Inn.: L. v. Don op, Der Genelli-Fries von Friedrich Preller. — Die Kunst

auf der Weltausstellung zu Philadelphia. — S. Lichtenstein, Die deutsche
Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung in Munchen. (Forfs.) — J. A. Wolff, Die
Maler Johann Joest und Johann Stephan von Calcar. — Eine Erkenntnisstbeorie. —
Fr. Merkel, Bemerkungen eines Anatomen uber die Gruppe des Laokoon. — Zur
Erinnerung an Christian Ruben. — R. Bergau, Zur Kenntniss der Werke Peter

Vischer's. — A. Springer, Meister W. — A. Wolf, Tizian's Madonna der Familie

Pesaro in der Kirche der Frari zu Venedig. — W. Bubeck, Die neuesten Erschei-

nungen auf dem Gebiete der Architektur in Belgien. — V. Valentin, Das
Stadel'sche Kunstinstitut. — L. v. D o n o p , Briefe von Buonaventura Genelh' und
Karl Rahl. — 0. Berggruen, Das Buhnenfestspiel in Bayreuth. — H. Semper,
Zur Lebensgeschichte Donatello's. Eine Erwiderung. — H. v. Tschudi, Ein
Besuch in Chester. — R. v. Eitelberger, Das Wiener Genrebild vor dem
Jahre 1848. Eine Vorlesung, gehalten im flsterr. Museum. — R. Redtenbacher,
Aus dem Pergamentcodex des Giuliano da San Gallo auf der Barberinischen Biblio-

thek zu Rom. — G. S e 1 1 o , Die GlucksgOUin auf Buchdruckerzeichen des 16. Jahr-

hunderts. — J. P. Richter, Michelangelo's schlafender Cupido. — Ch. Ephrussi,
Der Michelangelo-Saal im Louvre. — F. R a a b , Einige Briefe von Nikolaus Guibal.
— R. Steche, Ein Situationsprojekt fGr das neue Reichstagsgebaude zu Berlin.

— L. v. D o n o p , Ein Relief von Fr. Drake. Nach Golhe's V. r5mischer Elegie.

J. Wastler, Ueber die Frescomalereien Giovanni da Udine's. — J. Beavington
Atkinson, Die englische Nationalgalerie. — Die Organisation der Wiener Akademie.
Zur Er6ffnung des Neubaues. — Bergau, Briefe an und von Carl Haller v. Hal-

lerstein. — W. Gurlitt, Die Ausgrabungen in Olympia I— III. — Die historische

Kunstausstellung der Wiener Akademie I. — Lang, Durm, Warth, Die Frei-

burger Munsterpyramide. — A, Wolf, Alessandro Vittoria und seine hervor-

ragendsten Arbeiten in Venedig. — R. v. Eitelberger, Die historische Kunst-
ausstellung der Wiener Akademie. II—III. — Retrospective Betrachtungen und Aus-
blicke in die Zukunft. — A. Janssen, Zur Geschichte der westfahschen Kunst
im 16. Jahrhundert. 1. II. — A. W o 1 1 m a n n , Peter Paul Rubens. — Notizen.

(Mit Kunstbeilagen.)

Kunst-Chronik. Beiblatt z. Zeitschr. f. bild. Kunst. XI. 42—52. XII. 1—38.
Inh. : Von der deutschen Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung in Munchen.

— J. Beavington Atkinson, Die Ausstellung der Royal Academy in London.
— H. Janitschek, Zur Gharakteristik Franz Dreber's. — Die Ausstellung des

Kunstvereins fur di*- Rheinlande und Westfalen. — I s i d o r , Aus Pompeji. —
R. Steche, Die Hallen zu Ypern und ihre Ausschmuckung durch Ferdinand Pau-
wels. — Die kunsthistorische Ausstellung in Koln. — Fr. Salzer f« — 0. B e r g-

g r u e n , Das BQhnenfestspiel in Bayreuth. — R. Redtenbacher, Der Thurm-
helm des Freiburger Munsters. — Italienische Dankadresse an das freie deutsche

Hochstift. — Die Todtentanz-Bilder im bisehflflichen Palast zu Chur. — H. v. Tschudi,
Ein Rundgang durch das moderne Paris. — P. d'Abrest, Der Salon von 1876. IV.

— Die Festbauten in Leipzig. — 0. B u s c h , Correspondenz : Frankfurt a. M. —
G. G 5 1 h e , Das Nationalmuseum in Stockholm. — R. Redtenbacher, Nach-
tragliches ilber den Thurmhelm am Freiburger Munster. — Josef Cesar f; Franz
Melnitzky f; Eugen Fromentin f« — S. Muller, Cave Clementem. — Josef Holzer f

;

Rudolph Henneberg f. — Die akademische Kunstausstellung in Berlin. —
M. Blanckarts, Adolf Tidemand f- — Ein Holzschnitt von Urs Graf. — Be-
merkungen uber die heutige Gartenkunst. — Ein neues Museum in Amsterdam. —
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Die kunsthistorische Ausstellung zu K61n. IV. — Aus dem Wiener Kunstlerhause. —
J. E. W e s s e 1 y , Auction Liphart. — C. Brun, Der schweizerische Salon von
1876. — Das Dresdener Kunstgewerbemuseum. — Vom Christmarkt. — Die Dres-
dener Kunstausstellung. — Die Holzer-Ausstellung im Wiener Kunstlerhause. —
L. Mezger, Etwas wider W. Wackernagel. — Fnedrich Heunert f; N- V. Diaz f-— Die doppelte Preisvertheilung in Philadelphia. — 0. Berggruen, Stud ien
fiber englische Kunst von Fred. Wedmore. — K. Th. H e i g e 1 , Zur Kunstgeschichte
Mfinchens im 17. Jahrhundert. — J. A. Messmer, Abraham de Bruyn als Gold-
schmied. — J. Rungaldier f ; A. Burger f- — A. Hansch f. — C. A. R e g n e t,

M. Neher f« — Concurrenzentwfirfe fiir ein Denkmal der Brfider v. Humboldt in

Berlin. — H. Harrer f. — 0. Berggruen, Die Entwurfe zum Wiener Grillparzer-

Denkmal. — Fr. Schneider, Die Restauration der Stiftskirche in Gelnhausen.
— Die k. Sammlungen fOr Kunst und Wissenschaften zu Dresden. — J. B e a-

vington Atkinson, A descriptive Catalogue of the historical collection of

water-colour paintings in the South Kensington Museum. — J. Kriehuber f.
—

Lehner, Mayenfisch f. — Tiesenhausen f. — 0. Berggruen, Aus dem
Wiener Kunstlerhause. — Romische Kunstausstellung. — Rundgang durch die Ber-
liner Museen. — J. Beavington Atkinson, Die Austtellung der k. Kunst-
akademie in London. — K. B. Post t ; Ferd. v. Quast t-

— E. Fromentin,
Rubens und Rembrandt. — Die Kaiserproclamation in Versailles von A. v. Werner.
— G. C. Stever f- R. B e r g a u , Das Epitaph des Walther von Cronberg in

Mergentheim. — Karl Mayer f- — Schliemann, Ausgrabungen in Mykena. —
Ausstellung in der. Berliner Nationalgalerie. — 0. Berggruen, Die Jahres-

ausstellung im Wiener Kunstlerhause. — C. A. R e g n e t , F. Hanfstaengl f«
—

C. T. Newton's Bericht fiber die Schatze von Mykena. — J. Lawrence-Hamilton,
Verwendung von Kunstgegenstanden in Krankenhausern. — A. Wolf, Gefahr fur

die Facade der Markuskirche. — Gh. Guerrard, Der Salon von 1877. — Kunst-
ausstellung in Stuttgart. — J. P. R i c h t e r , Zur Geschichte der flandrischen

Teppichweberei. — V. Valentin, Die neuen Fenster der Katharinenkirche in

Frankfurt a. M. — Kunstgewerbliche Ausstellung in Stockholm. — A. II g, Tizian's

Kirschenmadonna auf einer Majolika.

Gazette des beaux-arts. Paris, 1876. 8—12. 1877. 1—6.
Inh. : G. d'Adda, Art et Industrie au XVIe siecle: Le Lit de Castellazzo.

— Ch. Yriarte,Le Salon de 1876 : Sculpture. — L. Gonse, Les Aquarelles,

Dessins et Gravures au Salon de 1876. — D a v i 1 1 e r , La Vente du mobilier du
chateau de Versailles pendant la Terreur. — R a c i n e t , Virgile Solis. — A. de

L o s t a 1 o t , Les Oeuvres de William Unger. — Ghampfleury, La Ceramique
aux Expositions retrospectives de province: Orleans, —

- Quimper, — Reims. —
M u n t z , La Tapisserie a Rome au XV© siecle. — D a r c e 1 , Union centrale des

Beaux-Arts appliques a 1'industrie. — Exposition de THistoire de la tapisserie. —
Bonnaff6, A propos d'un passage de Plutarque. — Timbal, Les Artistes con-

temporains. — Gerdme: Etude biographique. — R a y e t , L'Architecture ionique en

Jonie. — Le Temple d'Apollon Didymeen. — Mantz, Bonington. — Dem ay,

Les sceaux des archives nationales. — Le type chevaleresque. — Courajod, Un
portrait de Michel Le Tellier, au Musee du Louvre. — Gonse, La salle de Micbel-

Ange, au Louvre. - Ghampfleury, CSramique. — Les cinq violons de faTence.

— A. de Montaiglon, La famille des Juste: Nouveaux documents communiques
par M Gaetano Milanesi. — H. Delaborde, Des Oeuvres et de la maniere de

Masaccio. — Heuzey, Les Fragments de Tarse au Musee du Louvre. — Gonse,
Musee de Lille: Le Musee Wicar. — A. de Lostalot, Les Eaux-Fortes de M. Ever-

shed. — G. d'Adda, Art et Industrie au XVIe siecle : Le Tombeau de Gaston de

Foix. — Mantz, Andre del Sarte. — L e f o r t , Francisco Goya. — A, d e Lo-
stalot, Les Editeurs contemporains : Hachette. — P. Cher on, Bibliographie des

ouvrages publies en France et a TEtranger sur les Beaux-Arts et la curiosity pen-

dant le 2« semestre de l'annee 1876. — M. Reiset, Une Visite aux Musees de

Londres, en 1876. — M. Duranty, Promenades au Louvre : Remarques sur le

geste dans quelques tableaux. — M. P. Mantz, Andr6 del Sarte (2« article). —
E. Bonnaff6, L'Histoire du Mobilier, de M. Albert Jacquemart. — A* de Mon-
taiglon, La Mise au tombeau du Titien. — L. Gonse, Musee de Lille: Le Musee

Wicar (2« article). — M. Ghampfleury, Llmagerie satirique en Hollande au

XVIIIe siecle. — 0. R a yet, Les fouilles d'Olympie. — Ch. Gueullette, Les
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Cabinets d'amateurs a Paris. La Collection de M. H. de Greffiilhe. — M. de Ghan-
telou, Journal du voyage du cavalier Bernin en France, manuscrit ine^dit public

et annote par L. Lalanne. — A. de Montaiglon, Post-scriptum aux Juste. —
H. Havard, La Faience de Delft: Collection de M. John F.Loudon. — A. Darcel,
La Conservation du palais des Tuileries. — R. Ballu, Les Artistes contemporains

:

Diaz. — P. Trabaud,Le Tableau du roi Rene a Aix. — M. Champfleury,
Henry Monnier. — E. Fromentin, Un Mot sur Tart contemporain , poesie in-

edite. — Ventes a THdtel Drouot : Tableaux et tapisseries du ducd'Albe; Collection

B. de Londres, par P. Lefort. — Tableaux de collections Sedelmeyer et San-
Donato; Pettenkofen, par A. de Lostalot. — E. Muntz, La Renaissance a la

cour des Papes : l'Heritage de Nicolas V. — Barbet deJouy, Le Reliquaire

d'Orvieto. — F. Lenormant, Les medaillons iniperiaux de coin romain. — M. Le-
chevallier-Chevignard, Uri dessin du Musee du Louvre. — Yriarte. Venise.

H. Havard, L'Etat civil des maltres hollandais: Pieter de Hooch. — Ch. Timbal,
La Sculpture au Salon. — M. Duranty, Reflexions d'un bourgeois sur le Salon de
peinture. — Ch. Ephrussi, Les dessins d'Albert Durer. — Bibliographie. (Mit

Kunstbeilagen.)

La chronique des arts et de la curiosity 1876. 27—42. 1877. 1—17.
Inh. : L. Courajod, Peintures a fresque de Bernardino Luini, recemment

recueillies par le Musee de Brera, a Milan. — E. Muntz, Les tapisseries de Ra-
phael au Vatican d'apres des documents nouveaux. — L. Gonse, Eugene Fro-
mentin. — Un bas-relief de Mino de Fiesole. — Inventaire des richesses d'art de
la France. — La nouvelle manufacture de Sevres. — Union centrale. Rapport g^n^-
rale de 6. Lafenestre (Industries d'art). — Paliard, Un personnage de la Dispute
du Saint-Sacrement par Raphael. — L'art au Theatre. — Decouvertes du general

Cesnola a Chypre. — Explorations archeologiques a Mycenes. — E. Mtintz, Pret

de tapisseries fait par le Pape Paul II. au roi de Sicile, en 1465. — Exploration
archeologique a Mycenes. — Une bourgade romaine au mont Saint - Michel. —
L. Gonse, Un nouveau tableau de Gerard David. — Alfred Bruyas. — L. Cou-
rajod, La fontaine de Diane a Fontainebleau et son auteur. — M. Vachon, La
question des Musees chinois et de Pierrefonds. — L. Courajod, Portrait du grand
Gonde au Musee du Louvre

,
par Antoine Coyzevox. — E. D i d r o n , Les peintres

verriers. — C. Lemonnier, Le monument d'Antoine Wiertz. — La Societe des
Archives de Thistoire de Tart franqais et le discours de M. de Chennevieres. —
E. Muntz, La fabrique de tapisserie de Ferrare. — L'etat-civil de Van der Meer
de Delft. — M. Vachon, Le budget des beaux-arts en 1877. — Manufacture na-
tionale des Gobelins. — ,C. Lemonnier, Les peintures de Louis Gaillat au Senat
beige. — M. Vachon, Les tombeaux de cinq grands maltres de Rhodes.

Journal des beaux-arts et de la litterature. Dir. M. A. Sire t. XVIII. 15—24.
XIX. 1-12.

Inh. : S c h o y, Les grands architectes de la renaissance au Pays-Bas. Hans
Vredeman de Vries (Schluss). — Salon de Mons. — J o u i n , Le Gendre-HeraL —
La sculpture. Du procede. (Forts.) — Le salon d'Anvers. — La famille de Ruys-
dael. — Schoy, Exposition d'eaux-fortes de la Societe internationale des aqua-
fortistes a Bruxelles. — J o u i n , Eugene Fromentin. — Les peintures murales de
rhotel-de-ville de Courtrai. — Schoy, Les miettes du salon d'Anvers. — Jouin,
Louis Paternostre. — J. G. de St. Mariengrat, Les femmes et le soleil , le

peuple et le pays en Hollande. Un 'dernier mot a M. F. Narjoux. — S i r e t , Les
des Vos. — Le centenaire de Rubens. — Jouin, Eugene Delacroix. — Une lettre

de Van Dyck. — Jouin, Le statuaire Perraud. — Portraits de Van Dyck a Musee
d'Amsterdam. — Jouin, Le Musee des Tuileries. — Yriarte, Venise. L'histoire,

L'art. La ville. La vie. — Enseignement d'art industriel. — Inventaire des richesses
d'art de la Belgique. — F. Hermet, Le Musee du Louvre. — A. de Montaiglon,
Gonfrerie de la Nation flamande a Saint-Hippolyte et a Saint-Germain-des-Pres de
Paris (1626—1691). — H. Jouin, L'iconographie de Charlemagne. — Collection
Van Sypenstein. — Exposition a Paris des oeuvres de Frederic Van de Kerkhove.

The Art-Journal. London 1876. 8—12, 1877, 1—6. 4°.

Inh.: Studies and sketches by S. Edwin Landseer. — The r. academy ex-
hibition. — Hall & Jewitt, Stately homes of England. — Thornbury, Go-
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stume of english women. — Contributions to the Philadelphia exhibition. — Tooke,
Notes on book-plates. — Fitzgerald, Theatres, their construction and arran-

gement. — Dafforne, The works of Fred. Walker. — Day, An apology for

the conventional. — Pritschett, Norway. — Dafforne, The works of

E. J. Poynter. — H u 1 m e , The use of animal forms in ornamental art. —
R i d e i n g , Scenery of the pacific railway. — Jones, Japanese laquer-ware. —
Broom, Lowestoft china. — A 1 c o c k , Japanese art. — The works of A. F. Bel-

lows. — B o u t e 1 1 , Symbols of the seasons and months represented in early art.

— Dafforne", The works of R. Beavis. — Hall, Art and manufacture. — The
works of G. Inness. — Dafforne, The works of F. J. Wyburd. — Jewitt,
Ancient irish-art, Interlaced metal-works. — A n s t e d , Grecian climate and greek
art. — The works of A. T. Bricher. — Bertolotti, Objects of art exported from
Rome into England.

Archiyio storico Lombardo. IV. 1. 2.

Inh. : A. Bertolotti, Giacomo Antonio Moro , Gaspare Mola e Gasparo
Morone-Mola incisori nella zecca di Roma (Fasc. 2).

Archivio Yeneto. XIII. 1.

Inh.: V. Padovan, La Nummografia Veneziana. (Forts.)

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Augsburg 1877. 4°. 1—180.
Inh.: Sepp, Entdeckung des alteren Herakles-Tempels in Palatyrus. (Nr. 3

u. ff.) — Neue Ausgabe des Vasari. (Nr. 6.) — Eine altromische Strasse. (Nr. 13
u. ff.) — R o 1 1 e 1 1 , Die Goethe-Bildnisse. (Nr. 19.) — L u b k e , Zur deutschen
Kunstgeschichte. (Nr. 21.) — Pecht, Mimchener Kunst. (Nr. 25.) — Schlott-
m a n n , Die neueste Forschungsreise in Moab. (Nr. 37 u. ff.) — R i e g e 1 , Rudolf
Henneberg. (Nekrolog. Nr. 62 u. ff.) — Die Pfahlbauten im Wurmsee, (Nr. 63.) —
Schlie, Die Ausgrabungen auf der Certosa bei Bologna. (Nr. 71.) — Sen Oner,
Neue Umschau unter alten Kunstwerken. XI. (Nr. 78 u. ff.) — R. Fischer, Am-
broise Firmin-Didot. (Nr. 100.) - Fr. Pecht, Franz Hanfstangl. (Nr. 118.) —
Munchener Kunst. (Nr. 128.) — E. F&rster, Artistisches aus Mtinchen. (Nr. 125.)
— K. Christ, RSmische Alterthflmer und Inschriften aus Heidelberg. (Nr. 132 u. ff.)

— Fr. Pecht, Artistisches aus Venedig. (Nr. 137.) — Das angebliche Grabmai der
KSnigin von Cypern in Assisi. (Nr. 153.) — Von der Kunstausstellung zu Neapel. I.

(Nr. 154.) — H. Riegel, Der Geburtsort von Rubens. (Nr. 170 u. ff.) — F. Zarncke,
Zur Kritik der Goethe-Bildnisse. (Nr. 173.) — Die Teppichwirkerei und Sammlung
des Hauses Este. (Nr. 174.)

Allgemeine Bauzeitung. Gegr. von Forster. XLI. 1876. 7—12. XLI1.

1877. 1-8.
Inh. : R. Redtenbacher, Ueber Architektur-Unterricht. (XLII. p. 1.) —

Krack6wizer, Das alte Haus Nr. 14 am Graben in Wien. (p. 30.) — F. Top ho f,

Die Lamberti-Kirche zu Minister in Westphalen. (p. 33.) — W. Baumer, Ueber
rdmische Bader. Vortrag. (p. 89, 45.)

Deutsche Bauzeitung. X. 62—104. XL 1—52.
Inh.: G. S chafer, Gothische Wandmalereien in Marburg. (Nr. 65 u. ff.) —

B r e c h t , Zur Erhaltung der Ruine Paulinzelle. (Nr. 69.) — Vom Dom zu KSln.

(Nr. 78.) — Die Entstehung der Rundschrift und ihre systematische Darstellung.

(Nr. 80.) — Blankenstein, Die Nikolai-Kirehe zu Berlin und ihre Restauration.

(Nr. 83) — Geymuller, Die Schwellung der Freiburger Munsterpyramide. (Nr. 85.)

— Zur Frage der Schwellung der Freiburger Munsterpyramide. (Nr. 92.) — Redten-
bacher, Vorlaufige Bemerkungen zu den Artikeln der Herren Geymuller und
Thiersch iiber die Schwellung der Freiburger Munsterpyramide. (Nr. 96.) — J. Otzen,
Die Nikolai-Kirehe zu Berlin und ihre Restauration. (Nr. 97.) — A. Meydenbauer,
Zu der Streitfrage fiber die Schwellung der Freiburger Munsterpyramide. (Nr. 104.)

Redtenbacher, HollSndische Baukunst in Vergangenheit und Gegenwart.
(Nr. 6 u. ff. 1877.) — Restauration der Tuilerien. (Nr. 7.) — Die preussische Bau-
akademie und das Projekt einer technischen Hochschule fur Berlin. (Nr. 8 u. ff.) —
Das alte Rathhaus zu Hannover. (Nr. 18 u. ff.) — J. Olzen, Zur Restauration der

St. Nikolai-Kirehe in Berlin. II. (Nr. 26.) — Der Verband und die Sorge fur Erfor-

schung und Erhaltung der deutschen Baudenkmale. (Nr. 84.) — Der Entwurf fur
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die Herstellung der Westfront am Mtlnster zu Aachen. (Nr. 48.) — Die Schwellung
und der Bauzustand der Freiburger Munsterpyramide. (Nr. 50.) — Mittheilungen aus
Vereinen, Concurrenzen etc. (Mit Illustrationen.)

Encyclopedic d'architecture. 1876. 8—12. 1877. 1—6.
Inh. : J. L i s c h , figlise de Saint-Sulpice de Flavieres. — Puits de MoTse a

Dijon. — H6tel Caraavalet a Paris. — Eglise de Berzy-le-Sec (Aisne). — T. Des-
j a r d i ns, Mus6e brusque du Vatican. — L a f o 1 1 y e , Hotel de Ville de Com-
piegne. — Grand Trianon : Une des travees de la galene. — T r i 1 h e , Manoir de
Combourg (Ille-et-Vilaine). — P. Selmersheim, Ancien palais episcopal a Lisieux
(Calvados). — P. Gout, Lanterne de l'eglise Saint-Eustache, a Paris. — E.Millet,
Chateau de Saint-Germain-en-Laye : Chapelle Saint-Louis. (Mit Illustrationen.)

Daly, Revue geii. de l'architecture et des travaux publics. 1876. 7—12.
1877. 1-6.

Inh. : Porte en bois sculpte (XVII« siecle), a Gaillac (Tarn). — Mur de cloture

(XVIIIe siecle), a Tancien H6tel de Nascillac, a Paris. — Ferronerie (XVI« et XVII©
siecles). — Monument commemoratif (XVII<* siecle) , dans l'eglise Saint-Etienne , a
Toulouse. (Mit Illustrationen.)

Blatter fllr Kunstgewerbe. Red.: J. Storck, begr. v. V. Teirich. V. Wien
1876. Heft 8—12. VI. 1877. 1—8.

Inh. : B. B u c h e r , Die deutsche Ausstellung in Munchen. — A. H a u s e r,

Die wohnliche Einrichtung des antiken Hauses. (Forts.) — Stockbauer, Die
kSnigl. Porcellan-Manufactur Nymphenburg. — A. Hauser, Die Mflbel des Mittel-

alters. — Kunsttechnische Notizen: Ueber die Glasur der rothen romischen Tflpfer-

waare. — A. Hauser, Die M5bel der Renaissance. — B. Bucher, Messen und
Ausstellungen. — Kunstgewerblicher Unterricht in Oesterreich im vorigen Jahr-
hundert. — B. Bucher, Ein BQcherfreund. — Die Entwicklung des Farbensinnes,
— W. B o e h e i m , Das hammerbare Eisen in der Kunst-Industrie.

Gewerbehalle. XIV. Stuttgart 1876. Heft 9-12.
Inh. : Stockbauer, Ueber Tischbildungen. (Mit Illustr.) — J. F a 1 k e,

Tafelgeralh. — A. II g, Das Figurale im Spitzenfache. (Mit Ulustr.)

Kunst und Gewerbe. X. Nurnberg 1876. 31-48. XL 1877. 1—32.
Inb.: G. Da hike, Marmorindustrie in Tirol. (Forts.) — Aus der deutschen

Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung in Munchen. — Karabacek, Ueber das
angebliche Bilderverbot des Islam. Vortrag. — R. Steche, Das kflnigliche Kunst-
gewerbemuseum zu Dresden. — 0. v. Schorn, Benvenuto Cellini. — Fr. Fisch-
bach, Die Ornamentik der Gewebe. (Vortrag.) — H. Frauberger, Die Facher-
ausstellung im Mahrischen Grewerbemuseum in Brunn. — J. Stockbauer, Ueber
decorative Wandmalerei. Vortrag. — J. Stockbauer, Der Reformator der dani-

schen Kunstindustrie. — Kuhn, Ueber Elfenbeinschnitzerei. Vortrag. — R. Steche,
Die Ausstellung der Sammlungen des deutschen Buchhandler-BOrsen-Vereins zu

Leipzig. — 0. v. Schorn, Die aussere Ausstattung der Bucher. — Karabacek,
Die Bedeutung der arabischen Schrift fur Kunst und Gewerbe des Orients. Vortrag.
— Notizen etc. (Mit Kunstbeilagen.)

Mit dem Beiblatte: Mittheilungen des Bayrisehen Oewerbemuseums zn

Nttrnberg. Red. v. 0. v. Schorn.

Mittheilungen des k. k. Oesterreich. Museums fftr Kunst und Industrie.

Wien 1876. August—December. 1877. Januar— Mai.

Inh. : Bericht der Jury fur die Schularbeiten auf der Ausstellung in Munchen.
— F. Schestag, Zur Jamnitzerfrage. — Kunstgewerbliche Fachschulen und ihre

Arten. — Gottfried Kinkel uber Dello und die Malerei auf M6bel in Italien. — Das
Privilegienbuch der Stadt Wels. — Japanische Prascriptionen fQr Lackarbeiten. —
Schluss der Ausstellung in Munchen. — A. II g, Kunstgewerbliches aus Idria. —
E x n e r , Technologist es aus Japan. Vortrag. — Die Pariser Weltausstellung und
das Oesterr. Museum. — Ein franzflsisches Urtheil flber die 6sterreicbische Kunst-
industrie. — Vorlesungen im Museum. — Der Reichsrath und die gewerblichen

Fachschulen. — J. Fa Ike, Die Weihnachts-Ausstellung im Oesterr. Museum. —
Kunstgewerbeschule und chemisch-technische Versuchsanstalt. — Zur Frage der
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Beschickung der Pariser Weltausstellung, — Die Tiroler Glasmalerei und Katbedral-

glashiitte. — Einladung zur Betheiligung an der Pariser Weltausstellung 1878 im
Gebiete des Unterrichtswesens.

Schweizerisches Gewerbeblatt. Organ der Gewerbemuseen Zurich und Winter-

thur. 1876. Nr. 1-16. 11. 1877. 1-12.
Inh.: J. Bilhlmann, Die Kunstform in der Industrie. — Die Gewerbe-

museen Zurich und Wintertbur. — U. Schoop, Ueber das Wesen, die Bedeutung
und die Gesetze der Ornamentik fQr das Kunstgewerbe. — J. Buhlmann, Weih-
becken im Dome zu Pisa. — Die Kunst und das Handwerk. — Taufschale und
Taufkanne in der Lorenzkircbe in NGrnberg. — Bericht uber die in Munchen filr

die Gewerbemuseen Zurich und Winterthur angekauften Kunstgegenstande. —
H. Hanhart, Die Forderung der TOpferkunst in der Schweiz. — Ueber die Kunst-

topferei mit Berucksichtigung der keramischen Produkte auf der Munchener Aus-

stellung. — Bemerkungen fiber die Kunstindustrie-Ausstellung in Munchen im Somraer
1867. — A. v. D e 1 d e n , Ffillungen am Grabmal des Dogen Vendramin zu Ve-

nedig. — U. Schoop, Ueber Theorie und Anwendung der Farben in den Kunst-

gewerben. — J. Bilhlmann, Die geschichtliche Entwicklung des Kunsthandwerks.
RSmische Bodenmosaiken. — J. Buhlmann, Partie vom Stuhlwerk im Dome zu

Siena. — H. Hanhart, Der gegenwartige Stand der KunsttSpferei und der Glas-

industrie. — Die Pflege der Kunst durch den Staat. — E. F a 1 1 e r , Renaissance-

stubchen im »Haggen« bei St. Gallen. — Die Gewerbeausstellung in Basel. —
Kleinere Mittheilungen etc. (Mit Illustrationen.)

Die Wartburg. IV. Jahrg. Miinchen 1876—77. Nr. 1—9.
Inh. : C. Friedrich. Die durchbrochenen Glaser. — Die neuere Kunst in

der allgemeinen deutschen Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung, Sommer 1876. —
Das deutsche Kunstgewerbe auf der Munchener Ausstellung 1376. — Die Ornamente
der sudslavischen nationalen Haus- und Kunstindustrie. — Zur Geschichte der

Munchener Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellung. — C. FOrster, Ueber den Stand
und die Fortentwicklung unseres Kunstgewerbes. Vortrag. — G. Friedrich, Ueber
die Goldglaser. Vortrag. (Mit 4 Taf.)

Zeitschrift des Kunstgewerbevereins zu Miinchen. XXVI. Munchen 1876.

Heft 5-12. N. F. 1877. Heft 1—6.
Inh. : E. v. Berlepsch, Renaissance-Interieurs der Schweiz. (Forts, u.

Schluss.) — Lichtenstein, Die deutsche Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung.
— Fr. Pecht, Zur Eroffnung des neuen Jahrganges. — M. Haushofer, Die

Kunst im Zusammenhange mit dem Volkswohlstand. — J. v. Schmaedel, Ueber
den Einfluss der Kunst und des Kunsthandwerkes auf die Erziehung der Phantasie.

Vortrag. — Bericht des ersten Prasidenten v. Miller fiber die Jubilaums-Ausstellung

des Munchener Kunstgewerbevereins. — K u h n , Ueber die Kunstweberei der Alten.

Sepp, Der KOnigsmantel Salomons und die Lilien darin. — (Mit Kunstbeilagen.)

B. BUcher etc.

Theorie und TecHnik der Kunst.

Kunstunterricht.

Amadei. Parole pronunziate alia Camera dei

depntati nella tornata del 22 maggio 1876
sulle Accademie ed iatituti di belle arti. Roma,
tip. eredi Botta. 8<>

t p. io.

Bar, J. Colorlrte Vorlagen f. den Unterricht
im Zirkelzoichnen gezeichnet u. hrsg. 1. Hft.
Parquetmuster im Quadratnetz. qu. 4o. (40

color. Steintaf. ) Nordlingen, Beck. In Mappe.
M. 6.

Bailbj, E. Complements de perspective. Ap-
plication de la perspective lindaire a la de-
coration architectnrale des plafonds. 4«, 30 p.

et 20 pi. Paris, Delagrave.

BayliM, W. The Witness of Art; or. the Le-
gend of Beauty. 8©, p. 220. 6 a. (Hoader & 8.)

BUnc, C. Gramutlca de las artes del dibujo,

arquitectura, escnltura, pintura, jardines,
grabado en piedras nnas, grabado de medal-
las, grabado en dulcc, agua fuerte, agua
tinta, madera negra, grabado en madera,
camaiii, grabado en colores, litografia. Trad,
de D. J. Zapater y Jarcno. 1** ed. espanola.
Madrid, impr. de la Viuda e Hijo de D. E.

Aguado. Entregas 1 y 2 (8 p. y 2 14m.) R. 4.

Boklen, A. Vorlagenwerk f. elementares con-

structives Zeichnen zum Gebrauch an ge-
werbL Fortbildung6schulen, Gewerbe-, Beal-
u. Volksschulen, sowie zum Selbstunterricht.

Unter Leitg. der kgl. wiii-ttemberg. Central-

behorden f. Gewerbe u. Handel u. f. die ge-

werbl. Fortbildungsschulen hrsg. 2. Aufl.

gr. fo (80 8teintaf. m. 2 S. Text). Stuttgart,

Nitzsckhe. In Mappe. M. 22. 50.

Borrell, M. Tratado te6rico y practico de di-
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bujo. Sexta parte. Continuacion de la 3» sec-
cion. Cuod. XVL Estilos de arquitectura en
Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y Es-
pana en los siglos XVU y XVIII. Madrid,
impr. , est y galv. de Aribau y Comp. f°,

251 a 372 p., 11 lam. y loo grabados en nia-
dera. 60 y 64 B.

Burg, A. R. van der, n. P. van der Burg. Hand-
bach zur Methode der Holz- und Marmor-
rnalerei. 4. u. 5. Lfg. fo. (a 1 Steintaf. u.
2 Chromolith. m. 2 Bl. Text) Rotterdam,
van Hengel & Eeltjes. a M. 6.

Delabar, G. Anleitunc- xura Linearzelchnen,
m. besond. Berucksicht. d. gewerbl. n. techn.
Zeiehnens, als Lehrmittel f. Lehrer u. Sch ti-

ler an den verschiedenen gewerbl. u. techn.
Lehranstalten , sowie sum Selbststudium.
2. Thl. : Das projective Zeichnen od. die dar-
stell. Geometric. 4. Abth. : Die Lehre v. der
Beleuchtg. u. Schattirg., m. e. Anh.: Das
Wichtigste aus der Farbenlehre. [Des ganzen
Werkes 5. Hft.] Mit 130 Fig. auf 34 lith.
Farbentaf. u. 2 (eingedr.) Holzschn. qu. gr. 8©
(VI, 132 8.). Freiburg i. Br. 1875, Herder,
cart. M. 8. (I— II, 4 u. HI, 1 n. 5: M. 27 20. i

— — Das Wichtigste aus der Farbenlehre.
(Aus obigem Werke.) M. 2. 40.

Dlcdrleh, F. Anweisung zur Oelmalerei, zur
Aquarell-, Fresco- u. Miniaturmalerei. Nebst
40 Geheimnissen f. Zelchner, Maler n. Lacki-
rer als: Ueber Farbenlehre u. Harmonie der
Farben, — bestes Verfahren, Zeichn. zu co-
?iren, — Kupferstiche u. Lithographien aaf
apier, Holz u. Glas abzuziehen etc. 8 verb.

Aufl. 8o. (VIII -152 8.) Quedlinburg, Ernst.
M. 1. 50.

Fechner, G. Th. . Vorschule der Aesthetik.
2. Thl. gr. 8o. (IV-319 8.) Leipzig, Breitkopf
& HarteL M. 6. 50. (1. u. 2.: M. 12.)

Foek, H. C. A. L. AesthStique populaire. Le
charme des proportions regulieres de laferame
expliquees au moyen de la statuette offerte
a raeademie Neerlandaise des beaux-arts a
Amsterdam. f». (3 phot. pi. met tekst.) Am-
sterdam, F. Buffa et fils. f. 5.

— Dasselbe, hollandisch. Amsterdam, Buffa.
f. 5.

Glinzer, C. 20 Wandtafeln, nach natiirlichen
Pflanzenblattern gezeichnct Lith. gr. f°.
Hamburg, 1875. Nestler & Melle. In Mappe.
M. 10. 50.

**

Goerrler, L. La Mission des arts dans la so-
cie*t6 contemporaine. Discours prononces a
la Society des amis des arts d'Orleans. 8o,
62 p. Orleans, Herluison.

Heg», Th. Alpenblumen. Vorlegeblatter fflr
Blumenmalerei. l.Hft 3. Aufl. gr. 4o. (6 Chro-
molith.) Leipzig, Arnold.

Herdtle, E. 8tllisirte Blumen aus alien Kunst-
epochen. Vorbilder f. das Freihand-u. Muster-
zeichnen. fo. (21 Steintaf. m. 2 Bl. Text.)
Stuttgart, Wittwer. M. 10.

Hetach, G. F. Anleitung zum Studium der Per-
spective u. deren Anwendung. Nach der 3.
dan. Aufl. deutsch bearb. v. J. 8cholz. gr. 80.
(VII- 133 8. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Kpfr.-
taf. in qu. gr. fo.) Leipzig 1877, T. O. Weigel.

Hfibler, E. Vorlagen f. Ornamentmalerei. Mo-
tive aller Stylarten von der Antike bis zur
neuesten Zeit. Neue Folge, hn Anschluss
an A. v. Zahn's gleicbnam. Werk hrsg. 1.

u. 2. Hft. Der ganzen Reihe Hft. B. III. IV.
»rr. 4o (a 6 Chromolith. m. 2 8. Text.) Leip-
zig, Arnold, a M. 4.

Kaisln, E. Methode generate de dessin, mise
a la portee de tous. lr« partie. Principes 616-

"mentaireset applications. — 2« partie. Etudes
d'apres niodeles (l'ornement et la fignre). —
3« partie. Etudes d'apres pintre, prcc^dees
de quelques notions pratiques de perspective.
12 cahiers in 4o. Brux., lith. V« 8imoneau-
Toovey.

Katalog v. Werken iib. den Zeichenunterricht
nach den verschiedenen Zweigen desselben
f. 8chul- u. Selbstunterricht. Zum Gebraueh
f. Buchhlndler, Zeichenlehrer und alle die-
jenigen, welche dem Zeichnen e. Interessc
zuwenden. 8uppl. gr. 8o. (XII -37 8.» Neu-
wied, Heuser. M. 1. 50. (Hauptwerk u. Suppl.
M. 5. 50j

Lalanne, M. Le Fusain. 5« 6d. 8©, 40 p. Paris,
imp. Quan tin & Cie.

Lange, K. Vorlagen-Sammlung f. das Lineal-
u. Zirkelzeichnen an der Wandiafel in Stadt-
u. Landschulen. Nach Massgabe der Allg.
Best. v. 15. Oct 1872 u. in Verbindg. m. e. v.

demselben Verf. hrsg. Leitfaden in der Raum-
lehre. 1. Hft. Vorhalle zum Linearzeichnen
od. das Zeichnen im Punktnetz. q. 4o (14 zum
Theil farb. 8teintaf.) Schmiedeberg. Leipzig,
Schneider. M. 2. 25; Zeichnenhft. dazu (32 8.)
M. 30.

Lessing's Laokoon, hrsg. u. erlautert v. H. Blum-
ner. Mit Holzschn. tauf 3 Taf.) gr. 8o. (XII,
336 8.) Berlin, Weidmann. M. 6.

Loftie, W. J. A Plea for Art in the House,
with Special Reference to the Economy of

. Cultivating Works of Art, and the Impor-
tance of Taste in Education and Morals. 12°,

p. 100. 2 s. 6 d. (Art at Home Series.) Mac-
raillan.

Modern Art: a 8eries of Line Engravings from
the works of distinguished Painters of the
English and Foreign Schools. With descrip-
tive text. By J. Dafforne. fo. L. 10; L. P.
India Proofs, L. 20. (Chatto & W.)

Murray, A. 8. Mythology, Illustrated chiefly
from the Myths and Legends of Greece. 12°.

p. 104. l 8. (Elementary Science Manuals.)
(Chambers.)

Quellenschriften f. Kunstgeschichte u Kunst-
technik d. Mittelalters u. der Renaissance,
m. Untersttitzg. d. k. k. 5sterr. Ministeriums
f. KultU8 u. Unterricht im Vereine m. Fach-
genoasen hrsg. von R. Eitelberger v. Edel-
berg. 11. Bd. gr. 8o. Wien, Braumtiller.
M. 6. (l-ll: M. 41. 40)
Inhalt: Leone Battista Alberti's kleinere

kunsttheoretische Schriften. Im Orig.-Text
hrsg., ubers., erlautert, m. e. Einleitg. u. Ex-
cursen versehen v. H. Janitschek. (VIII, 270 8.)

Reichenbach, M. v. Blumen-Kranze. Muster-
blatter f. Gouache-, Aquarell- u. Porzellan-
malerei. 4 Blatt. Chromolith. fo. Leipzig,
Arnold. M. 12.; einzelne Blatter a M. 3. 60.

Remy, M. Blumen und Friichte. Vorlagen f.

Gouache-, Aquarell- und Porzellan-Malerei.
Nach der Natur in Gouache ausgefiihrt. 3. Hft.

gr.4©. (6 Chromolith.) Leipzig, Arnold. aM. 5.

Robert, K. Cours elementaire de paysage au
fusain, principes gradues et progressifs des-
sines d'apres nature pour servir d'6tudes
preparatoires aux cours et compositions de
MM. Allonge, Appian, Lalanne, etc. Texte
et lecons pratiques. 8o, 29 p. Paris, Meusnier.
1 fr. 25 c.

Rochet, M. Ch. Quelques considerations sur
la geometric des formes du corps humain et
sur l'emploi qu'en ont fait les artistes grecs.
Memoire lu a la Soc. d'anthrop. les 18 f6vrier
et 4 mars 1875. 8©, 14 p. Paris, imp. Hen-
nuyer. — Extr. des M6m. de la Soc. d'anthr.

Routledge's Picture-Book of Animals. By J. G.
Wood. 8q. 4o. 3 s. (Routledge.)
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Sartinl, A. II realismo nell' arte. Lucca, tip.

Del Serchio. 8<>, p. 54.

Stuhlmann, A. Zirkelzeichnen znm Ocbrauche
an Gewerbeschulen, Schulen fiir Bauhand-
werker u. polytechn. Vorblldungsanstalten.
Allgeineiner Thl. Mit 18 lith. Taf. 3. Aufl.
qu. gr. 16. (24 8.) Hamburg, Nestler & Melle.
M. 1. 50.

— — Dasselbe. Erganzungsheft fiir Bau-
handwerker. 2. verb. Aufl. Mit 12 lith. Taf.
qu. gr. 16. (12 8.) Ebend. M. 1. 50.

Dasselbe. Erganzungsheft f. Maschinen-
bauer, Schlosser, Mechaniker etc. Mit 12 lith.
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— — 40 (lith.) Wandtafeln f. den ersten
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mittel f. Volksschulen. 5. unverand. Aufl.

gr. fo. Hamburg 1875, Nestler & Melle. M.5 40.
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(Winser & N.)

Kunstgeschichte. Archaologie.
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v. dem romisch-gerinan. Centralmuseum in
Mainz durch L. Lindenschrait. 3. Bd. 6. Hft.
gr. 4o. (24 8. m. 7 Steintaf.) Mainz, v. Zabern.
M.4. (I-I1I, 6. u. Beilage-Heft : M. 80. 10.)

Aigelneci. Ricerche preistoriche e storiche
nclla Italia meridionale 1872-75. Scrittl

varii. Torino, tip. Baglione. 8o, p. 68.

Angelacel, A. Gli ornament! spiraliformi in

Italia e specialmente nella Apulia : Memoria,
con figure. Torino, tip. Reale. 8o, p. 38.

ssier, A. Les Arts et les artistes dans l'an-

cienne capitale de la Champagne, 1250—1680.

Peintres-verriers , peintres-architectes , tail-

leurs d'images, menuisiers-sculpteurs, fac-

teurs d'orgues, fondeurs et orfevres, etc 2 vol.

l2o, 132 p. Paris. Aubry. Ch. vol., 2 fr.;

2 fr. 50 c. sur pap. chamois. Tire a 160 ex.

num., 180 sur pap. verge1
, 10 sur pap. rose,

10 sur pap. velin, 20 sur pap. chamois. —
Bibl. de l'amateur chainpenois.

— — La Champagne encore inconnue. Do-
cuments curieux et in6dlts. II. Les Arts et

les Artistes dans la capitale de la Cham-
pagne, de 1250 a 1680 ; precede

1

de : la Con-
struction d'une Notre-Dame an XI1I<? siecle.
8o, 184 p. Paris. Aubry. Les 2 vol., 12 fr.

Tir6 a 210 exempt, num. : 200 sur pap. verg6,
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Holzschn. (eingedr. u. 1 Taf.) u. e. Photolith.
gr. 8. (60 S.) Dttsseldorf 1874. Gera, Reise-
witz. M. 2. 50.

Bertrand, A. Archeologie celtique et gauloise.
Mcmoires et documents relatifs aux premiers
temps de notre histoire nationale. 8o, XXXII—
468 p., vign. dans le texte et 10 pi. Paris,
Didier et Cie. 9 fr.

Bonstetten (de), Qnlqueres et Uhlmaan. Carte
arch£ologique du canton de Berne. Epoque
romaine et ant6-romaine. Texte explicatif
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L'ancien canton, pai le baron de Bonstetten
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Le Jura bernois, par A. Quiquerez; Les Pa-
lafittes. par le d* Uhlmann. 4<>, XIV—56 p.
Lyon, Georg.

Bonrdet, D. Note sur un vase romain trouvS
rue de la CavGe, pres de l'ancien cimeticre
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Bread, G. Ricordi artistic! di 8iena. disegnati
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Brizlo. E. Pltture e sepolcri acoperti sull' Es-
quihno dalla Compagnia Fondiaria Italiana
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zeviriana. fo, p. 164 e 3 tav. L. 10.

Brogi, G. Dei monumenti scoperti in Chinsi
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sippithales. (16 8.) 1875. M. 1. 60. - 2-4.
Baudenkmaler u. Alterthiimer v. Mexiko, v.

Chiapas u. Yucatan, v. Centralamerika. (8.

17-94.) M. 4. 48.

CalTarir's philologische u. archaologische Bi-
bliothek. 84.-36. Bd. 8o. Berlin 1877, Cal-
vary & Co. Subscr.-Pr. a M. 1. 50; Einzelpr.
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Inhalt: Charikles. Bildor altgriech. Sitte,

zur genaueren Kenntniss d. griech. l'rivat-

lebens entworfen v. W. A. Becker. Neu bearb.
v. H. G611. 1. Bd. (XIX-828 8.)

Canron, A. Le Palais des panes a Avignon.
Notice historique et archeologique. 2« ^d.,

revue et augm. 8o, 46 p. Avignon, Au-
banel fr.
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miraco)o8a di Maria Vergiue del monte Sum-
mano in Rovene. Padova, tip. Giammartini.
8o, p. 104 e 1 fotogr.

Charles, R. Une excursion archeologique dans
la paroisse de Bernav. 8o, 8 p. Le Mans,
imp. Leguicheux-Gallienne.

Charret, E. L. G. Etudes sur lei beaux-arts.
Recherches sur la vie et les ouvrages de
quelques artistes. 8o, VII— 91 p. et portr.

Lyon, imp. Vingtrinier.

Chefs-d'oevTre (les) de la peinture et de la

sculpture. Reproduction hcliogr. des plus
celfebres gravures, collection publi&e par
series de 25 pi. in fo (46 cent. sur. 36 cent)
En vente la 1« aerie, pi. 1 a 25. Paris,

Boyer et Cie.

Clement de Bis, L. Les Amateurs d'autrefois.

Avec 8 portr. grav. a Peau-forte. 8o, XXXI—
477 p. Paris, Plon et Cie.
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traites des notes do V. Coipel; pubises avec
une notice sur l'auteur par A. Tougard. 8',
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Compte- rendu de la commission imperinle
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Atlas (6 lith. u. Kpfrtaf. in Imp.-fo). Imp.-*
(XXXIV -266 8.) 8t. P6tersbourg (Leipzig,

Voss.) M. 15.
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Deecke, W. Etruskiscbe Forscbungen. 3. Hft
Das etrusk. Mttnzwesen. [I. Mtinztabellen.
II. Untersuchungen. III. Abbildungen ] gr. 8o.

(149 8. m. 4 Steintaf.) Stuttgart, Heitz. M. 7.

(1 u. 2: M. 9.70.)

Deladreue. L. E. Auneuil. Notice historique
et archeologique. 8o, 96 p. Beauvais, imp.
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Denkmiler der Kunst zur Uebersicbt ibres Ent-
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bis zu den Standpunkten der Oegenwart.
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qu. fo (44 Stahlst. u. l Chromolith.) Nebst
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Jules Cousin, ire et 2« livr. 4©, 14 p. et
6 grav. Paris, Menu. L'ouvrage paraitra
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tables et la liste des souscripteurs. Ch. livr.,

composee de 3 pi. a l'eau-forte et d'un texte
explicatif, 3 fr. 50 c; grand pap., lettrines
en rouge, epreuves avant la lettre sur pap.
blanc, tire a 60 exerapl., 5 fr.; id., epreuves
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Desjardlns, T. Florence. 8o, 60 p. Lyon, imp.
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sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

Dlensy, A. Album de dessins de E. H. Lang-
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Galles, R. et L. Tumulus et dolmen de Ker-
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par L.

Galles. 2« ed. 80, 8 p. et 4 pi. Vannes, imp.
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Gamier, M. J. Rapport sur les travaux de la
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Mein. de la Soc. des antiquaires de Picardie.

Gaume, Msr. Les Trois Rome ,
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3. Thl. Die Periode des Luxemb. Hauses
1310-1437. 1.-4. Lfg. Imp.-4. 12R 8. mit
eingedr. Holzschn. u. 4 Steintaf.) Wien, Ge-
rold's Sohn in Comra. a M. 2.

Gsell-Fels. Venice. Illustr. with Photogr. fo.

42 s. (Bruckmann.)

Guhl, E. u. W. Koner. Das Leben der Grie-
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dargestellt. 4. verb. u. verm. Aufl. 11. u. 12.
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Hebert, M. Notice sur M. Couder. gr. 80, 13 p.
Paris, imp. Chamerot.

Home Life in England. Illustr. by Engravings
on 8teel, after Pictures by eminent Artists.
With brief Essays by O. Mount Wavertree.
40, 21 s. (Virtue.) — Engravings from the
Art Journal of pictures by Collins, Constable,
Birket, Foster, Cooper, Goodall, Knight, Lee,
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Kunstgeschichte. gr. 8. (VI-65 8.) Berlin,
Mittler & Sohn. M. 1. 60.
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(eingedr.) Illustr. in Holzschn. hoch 40. (XII,
516 8 ) Leipzig 1877, Seemann. M. 25.
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Le Chalet. Le 8culpteur Colonna. 8©, 32 p.
Nice, imp. Verani et Cie.
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et d'un proces-verbal de la Society archeo-
logique d'Angers. 80, 233 p. Paris, Didron.

Maxe-Werly, L Trouvaille a Biderstroff
(Meurthe) 80, 14 p. Le Mans, imp. Mon-
noyer. — Extr. des Melanges de numism.

Mayer, Ch. Die Stadt Nordlingen, ihr Leben
und ihre Kunst im Liehte der Vorzeit. 2. Lfg.
gr. 80. (8. 107-255.) Nordlingen 1877, Beck,
a M. 1. 40.

Medici, U. Cenno sommario sulla raccolta ar-
cheologica delP ingegnere architetto Vin-
cenzo Funghini di Arezzo. Areszo, tip. Bel-
lotti. 82o, p. 8.

Mithoff, H. W. H. Kunstdenkmale und Alter-
thtimer im Hannoverschen. 4 Bd. : Fiirstenth.
Liineburg. Mit Abbildgn. auf 12 (litn.l Taf.
u. in eingedr. Holzschn. gr. 4o. (290 8.) Han-
nover 1877, Helwing's Verl. M. 14.

Monument* d. Mittelalters u. der Renaissance
aus dem sachsischen Erzgebirge, die Kloster-
kirche Zschillen, jetzt Wechselburg und die
Rochlitzer Kunigunden-Kirche. Photograph.
Aufnahmen u. Schnellpressen-Lichtdruck v.
Rommler & Jonas unter artist. Leitg. v. Carl
Andreae. 5. Lfg. gr. fo. (10 BL» Dresden,
Gilbers. 15 M.; cplt. in Mappe M. 90.

Mailer u. Mothes. Illustrirtes archaologisches
Worterbuch d. Kunst d. germanischen Alter-
thums, d. Mittelalters, sowie d. Renaissance.
15. u. 16. Lfg. Lex.-8o. (8. 561—640 m. eing.
Holzschn.) Leipzig, Spamer. a 1 M.

Haller, A. Venedig. Seine Kunstschatze und
histor. Erinnergn. Ein Wegweiser in der
Btadt n. auf den benachbarten Inseln. 4.

verb. u. bereich. Aufl. Mit dem (litb.) Plane
der Stadt u. der Lagune (in qu. gr. fo.) i$o.

(XXIV -352 8.) Venedig, Miinster's Nachf.
M. 2. 40.

Mailer a. Mothes. Illustrirtes archaologisches
Worterbuch der Kunst des germanischen
Alterthums,d. Mittelalters u. der Renaissance.
17. u. 18. Lfg. Lex.-8. (8. 641-720.) Leipzig,
Spamer. a M. 1.

Nardi-Dei, P. Relazione del segretario della
Commissione archeologica di Chiusi. Siena,
tip. Bargellini. 80, p. 12.

Neeffii, E. Histoire de la peinture et de la
sculpture a Malines. 2 vol. 80, avec grav.
et portr. Gand, imp. E. Van der Haeghen.
M. 15. Tire a 120 exempl.

Oppidum (1') de Bibracte. Guide historique et
archeologique au mont Beuvray, d'apres les
documents archeologiques les plus recents.
80, 39 p. et plan. Autun, imp. Dejussieu pere
et flls.

Palma di Cesnoia, L. Le ultimo scoperte nell'

isola di Cipro: relazione. Torino, tip. Reale.
bo, p. 32 ed 1 tav. geogr. — Dagli Atti della
R. Accad. delle scienze di Torino, v. XI.

Paris-Jallobert, P. Anciennes croix processio-
nelles du diocese actuel de Rennes. 80, 19 p.
et pi. Rennes, imp. Catel et Cie. — Extr.
des Mem. de la Soc. d'areheologie d'llle-et-

Vilaine, t. 10.

Parker, J. H. The Archaeology ofRome. VoL 2

:
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The Forum, the Flavian Amphitheatre, the
Aqueducts. 80. (Parker.)

Pecht, F. Deutsche Ktinstler d. 19. Jahrh.
Studlen u. Erinnergn. 1. Reihe. 80. (VII,
298 S.) Nordlingen 1877, Beck. M. 4.

Pelgn^-Delacourt, M. Histoire de Pabbaye de
aotre-Dame-d'Ourscamp. 4o, 316 p. Amiens,
imp. Douillet et Cie. — Ouvrage accompagne'
d'un plan de l'abbaye, d'une carte de ses
possessions, de planches reprgsentant les
pierres tombales, de pi. de sceaux lithogr.
d'apres les dessins de Gaignieres conserves
dans les bibl. d'Oxford et de Paris, et d'un
frand nombres de grav. sur bois intercal6es
ans le texte.

Pelet, A. Description des monuments grecs et
romains executes en Liege a l'echelle d'un
centimetre par metre. 80, IX -388 p. Nimes,
imp. Roger et Laporte.

Pesolt, G. Fundstellen alterthiimlicher Gegen-
stande in Salzburg, aufgedeckt im April, Mai,
Juni, Juli, August u. September d. J. 1875.
[Aus : -Mittheilgn. d. Ges. f. 8alzb. Landes-
kunde*] gr. 80. 8 8. Salzburg, Dieter. 20 Pf.

Pllloy, J. et G. Lecocq. Archeologie pr6histo-
rique. L'Epoque neolithique dans 1'arron-
dissementde Haint-Quentin. Ouvrage Hlustre
de plusieurs planches et de 72 dessins dans
le texte. 80, 71 p. Salnt-Quentin, imp. Poette.
Tir6 a 100 exempl.

Poneet, P. F. La CathSdrale d'Annecy et ses
tombeaux. Notice historique. 80, 70 p. An-
necy, imp. Nierat et Cie.

Pradier, J. Notes artistlques sur Alger (1874
—1875). 80, 75 p. Tours, imp. Ladeveze et
Rouille.

Prlnsjnger, A. Die Alterthumer der Stadt Salz-
burg. [Aus: „Mittheilgn. d. Ges. f. Salzb.
Landeskunde".] gr. 80. (20 8.) Salzburg,
Dieter. 30 Pf.

*'

a, J. R. Geschichte der bildenden Kiinste
in der 8chweiz von den altesten Zeiten bis
zum Schluss d. Mittelalters. 3. Abth. Schluss.
Mit zahlreichen (eingedr.) Holzschn. gr. 80.

(XXVII u. 8.483-841.) Ziiricb, Staub. M. 16;
cplt. M. 35. 70.)

JUraisson, F. Le Monument de Myrrhine et
les basreliefs fun6raires des Grecs en gene-
ral. 4o, 28 p. et 3 pi. Paris, imp. Chamerot.

— — Notice sur une amphore peinte du Musee
du Louvre represeotant le Combat des dieux
et des grants. 4o

f 16 p. et 2 pi. Paris, imp.
Chamerot — Extr. des Mon. grecs publ. par
FAssociation pour l'encouragement des eludes
grecques en France, N© 4, 1875.

Belehensperger, A. Ueber deutsche Eunst m.
besond. Beziehung auf Diirer u. die Renais-
sance. Nebst e. Briefe v. Wilibald Pirk-
heimer an Johann Tscherte als Anh. Eine
Replik u. e. Triplik gerichtet an Prof. Dr.
H. Grimm in Berlin, gr. 8. (27 8.) Koln.
Bachem. 60 Pf.

i, R. Zur Geschichte d. grossen Strass-
burger Freischiessens u. d. Ziircher Hirse-
breies 1576. Verhandlungen d. Strassburger
Magistrats aus den Rathsprotocollen zum
ersten Male hrsg. Mit 1 Lith. d. Ziircher
Hirsebreitopfes. gr. 80. (XI—91 8.) Strass-
burg, Treuttel & Wilrtz. M. 2. 40.

Btrlslon de la liste des monuments historiques
du dlpartement de I'HeVault. 4°, 16 p. Mont-
pelller, imp. Martel aine.

Blehard, M. J. M. Le Tr6sor de la collegiate
de Notre-Dame de Lens an XV« siecle. 80,
42 p. Arras, imp. de 86de et Cie.

, A. Ancient Streets and Homesteads

of England. With Introduction by D. How-
son. With 150 Illustr. from Drawings by
the Author. 8<j, p. 360. 12 s. (Macmillan.)

Rome, ses egllses, ses monuments, ses insti-
tutions. Lettres a un ami; par M. R»»*.
5© &L, revue et augm. gr. 8<>, 852 p et 4 grav.
Tours, Mame et fils. Bibl. illustrde.

Roqne. M. Phocion. Athenes, d'apres le colonel
Leake, ouvrage mis au courant des d£con-
venes les plus recentes. Introduction de
M. C. Wescher. Dessins de L. Breton, d'apres
des photographies. 2« 6d. 18°, XX—340 n.
Paris, Plon et Cie.

Rousselet, L. L' India: viaggio nell' India Cen-
trale e nel Bengala; splendidamente illu-
strate. Milano, frat. Treves. fr. disp. 1—2
p. 1—64 e 8 quadri. L. 2. la disp.

Royer. Mme C. Les Rites fune'raires aux gpoques
prehistoriques et leur origine. 80, 44 p. Paris,
Leroux. - Extr. de la Revue d'anthr., No 8,
1876.

Raseonl, A. 8ocieta archeologica Novarese. —
Le nuove lapidi romane di 8uno. Novara,
s. t. I60, p. 16.

Schenck, F. Historical Sketch of the Rhine,
in connection with the Education, the Schools,
the Fine Arts and Industry of Germany; and
a Short Description of a Journey up the
Rhine to Mavence, thence to Frankfort, Mar-
burg. Cassel, and Gottingen, and back by
way of Hamburg. Read before the Royal
Scottish Society of Arts. 12<>, p. 86. (Edin-
burgh, Maclachlan.)

Sefanaase, C. Geschichte der bildenden Kiinste.
8. Bd. 1. Abth. Hrsg v. W. Liibke, unter
Mitwirkg. v. O. Eisenmann. Mit zahlreichen
in den Text gedr. Holzschn. gr. 80. (228 8.)
Diisseldorf, Buddeus. M.9. (I -VIII, 1.: M.93.)

8choy, A. Hans Vredeman de Vries. 4°, 36 p.
Brux-, imp. F. Hayez.

— — Lambert Lombard. 4o, 16 p. Brnx.,
imp. F. Hayez.

Selratico, P. De kunst in het leven der kun-
stenaars. Uit het Italiaansch vertaald door
H. J. Wansink. 2 din. gr. 80. (8 en 344, 6 en
830 bl.) Arnhera, J. Rinkes Ir. f. 6. 45.

Sybel, L. v. Das Bild des Zeus. Vortrag,
geh. am 16. Decbr. 1875. Mit 2 Lichtdrucktaf.
gr. 8°. (2* 8.) Marburg, Elwert's Verl M. 1. 50.

Tenoagi, F. Rapport sur l'6tat des Etudes con-
cernant les temps prehistoriques. Lu a la
80c. de statistique de Marseille. FeVrier et
juin 1875. 8°, 41 p. Marseille, imp. V* Chauf-
fard. — 1. Apparition et developpement des
etres vivants jusqu'a la creation de 1'homme.
2. le occupation de la terre par les nations
primitives; ages de la pierre, du bronze etdu fer.

Theophile. Deuxieme livre de l'Essai sur divers
arts. Traduit par G. Bontemps. 4°, VII—
56 p. Paris, Libr. du Diet, des arts^et manuf.

Turinas, Mgr. De l'etude de Parchcologie. De
la restauration des Eglises et de la conser-
vation des objets d'art. Lettre. 80, 28 p.
Paris, Palme.

Yeron, Th. Memorial de Part et des artistes
de mon temps. Le Salon de 1876 (2© annuaire).
gr. I80, 272 p. Poitiers, imp. Oudin. 3 fr.

Yogelln, 8. Kunst und Volksleben. Vortrag,
geh. zu Winterthur den 11. Jan. 1876. [Aus:
Oeffentliche VortrSge, geh. in der Schweiz.
3. Bd. 11. Hft] gr. 80. (30 S.) 80 Pf.

Vogfle, le vict« E.-M. de. Syrie, Palestine,
mont Athos, voyage aux pays du passl. Ouv-
rage illustr6 par J. Pelcoq, d'apres des pho-
tographies. 18°, XII- 334 p. Paris, Plon et Cie.
4 fr.
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Yortrige, sechs, gch. sum Beaten der Herberge
zur Heimath in Ntirnberg. gr. 80. Erlangen,
Deichert. Darunter: Die Apollo-Idee in ihrer
culturgeschichtlichen Bedeutung f. Griechen-
land. Von Prof. Dr. I. Mttller. M. 1. 20

Wedmore, F. Studies in English Art. 80, p. 240.
7 s. 6 d. (Bentley.) •- On Gainsborough, Mor-
land, Wheatley, Reynolds, Stothard, Flaxman,
etc mostly reprinted from Newspapers and
Magazines.

Wllmowsky, J. N. v. Die historisch-denkwiir-
digen Grabstatten der Erzbischofe im Dome
zu Trier u. die arch&ologisch-liturgisch and
kunstgeschichtlich bemerkenswertben Fund-
gegenstande in denselben. Nebst der arch.
Prtifg. d. zur Verhiillg. der Beliquie der
Tunica d. ErlSsers verwendeten prachtreichen
liturg. Gewandes daselbst n. dem Berichte
iib. die Sandalen d. Erldsers in der Salvator-
kirche zu Priim. Beschrieben u. durch 11

(Hth. u. ehromolith.) Taf. (in gr. fl>) erlautert.
gr. 40. (47 8.) Trier, Lintz. M. 26.

Wlthrow, W. H. The Catacombs of Rome, and
their Testimony relative to Primitive Chri-
stianity. 8°, p. 560. 7 s. 6 d. (Hodder & 8.)

WolUnamn, A. Holbein und seine Zeit. 2. Bd.
Excurse, Beilagen, Verzeichnisse der Werke
v. Hans Holbein d. a., Ambrosius Holbein,
Hans Holbein d. j. 2. umgearb. Aufl. Mit e.

Holzschn.(-Taf.) gr. 8°. (VIII -289 8.) Leipzig,
8eemann. M. 7.; geb. M. 9.; (cplt. M. 20.;

geb. M. 24. 50.)

Wood, J. T. Discoveries at Ephesus, Including
the Bite and Remains of the Great Temple
of Diana. With num. Illustr. from original
Drawings and Photogr. 8«, p. 35<>. 68 s.

(Longmans.) — A Narrative of the results of
eleven years' excavations under the auspices
of the Trustees of the British Museum.

Zerffl, G. G. A Manual of the Historical De-
velopment of Art Pre-Historic, Ancient, Clas-
sic, Early Christian ; with 8pecial Reference
to Architecture, Sculpture, Painting and Or-
namentation. 8o

t p. 330. 6 8. (Hardwicke.)

Zlegler, Ch. Illustrationen zur Topographic
d. alten Rom. Mit erlaut. Texte f. Schulcn
hrsg. 3. Hit. 8. u. 4. Abth. qu. P. (4 Chromo-
lith.) Nebst Text zum 3. Hft. 80. (46 S. m.
2 Holzschntaf.) Stuttgart, Neff. M. 6. (I— III,

4.: M. 24.)

Architektur.

Abaey, W. de. Thebes and its Five Greater
Temples. Illustr. with 40 Permanent Photogr.
by the Author. 4o, p. 88. 63 s. (Low.)

Architecture moderne de Vienne, publiee avec
le concours des architectes H. v. Ferstel,
E. et H. v. Fbrster, Th. v. Hansen etc. par
C. v. Liitzow et L. Tischler. Planches gra-
vies sous la direction de E. Obermayer.
11 livr. fo. (10 Kpfrtaf.) Wien, Lehmann &
Wentzel. a M. 8.

Airier, A. Construction d'une Notre-Dame, sul-

vie des comptes de l'Oeuvre de l'eglise de
Troyes au Xlll« siecle. 2« ed., revue et aug-
mented. 12o, 48 p. Paris, Aubry. 2 fr. sur
pap. verg6; 2 fr. 50 c. sur pap. chamois.
Tire a 165 exempl. num. : 150 sur pap. verge,
5 sur pap. rose. 10 sur pap. chamois. — Bibl.

de l'amateur champenois.

Baukalender, deutscher. Bearb. v. den Heraus-
gebern der deutschen Bauzeitung. 10. Jahrg.
1877. Nebst e. besond. Beigabe. gr. 16©. (X,

224 u. 163 8. m. eingedr. Holzschn. u. 1 ehro-
molith. Eisenbahnkarte in qu. gr. 80.) Berlin,
Beelitz. M. 3. 50.

Baatea u. Entwfirfe. Hrsgeg. vom Dresdner

Architekten-Verein. 6.— 12. Lfg. Fol. (a 6 Bl.

in Lichtdr.) Dresden, Gilbers. a M 6.

Banwerke, neue, in 8tuttgart und Umgebung
1. Hft. gr. fo. Stuttgart, Wittwer. In Mappe.
M. 10.

Beckett, E. A Book on Building, Civil and
Ecclesiastical. With the Theory of Domes
and of the Great Pyramid, and a Catalogue
of 8izes of Churches and other large Buil-
dings. With Illustr. 8o, p. 386. 7 8. 6 d.

(Lockwoods.)

Bohnstedt, L. Kntwiirfe. 6. u. 7. Hft, fo. (a
6 Steintaf. m. 1 Bl. Text.) Halle, Knapp. a M. 6.

Bote, E. Dictionnaire raisonne d'architecture
et des sciences et arts qui s'y rattachent.
2« et 3* livr. 80, a 2 col., 113—820 p. et 4 pi.

Paris, Firmin Didot et Cie. Ch. livr. 6fr.

Garr, J. W. Comyns. The Abbey Church of
St. Albans. Illustrated. 40. 18 s. (8eeley.)

Chabat, P. Dictionnaire des termes employes
dans la construction et concernant la con-
naissance et Pemploi des mat6riaux, Poutil-
lage qui sert a leur mise en oeuvre, l'atili-

sation de ces materiaux dans la construction
des divers genres d'edifices anciens et mo-
dernes: la legislation des b&timents. A—F.

gr. 80, a 2 col., 644 p. avec fig. dans le texte.

Paris, V« A. Morel et Cie. L'ouvrage compl.
(2 voL), 60 fr.

Clrilban, der. Eine Sammlg. v. Entwurfen zu
Privat-Wohngebauden f. 8tadt u. Land. In
Grundrissen, Fa^aden, Profilen u. Details f.

Architekten, Maurer- u. Zimmermeister. 2. Bd.
4. Lfg. fo. (6 Steintaf. m. 1 BL Text.) Berlin,

Nicolai's Verl. a M. 6.

Cochrane, A. B. Historic Chateaux : Blois, Fon-
tainebleau, Vincenncs. 80, p. 800. 15 s.

(Hurst & B.)

College de Nogent-le-Rotrou : Plan d'ensemble
et 8 vu68. Paris, imp. lith. Monrocq.

Daly et Davioad. Architecture contemporaine.
Les Thd&tres de la place du Chatelet (theatre
du Chatelet, theatre Lyrique), eonstruits
d'apr6s les dessins et sous la direction de
M. G. Davioud

;
publics' sous le patronage et

avec le concours de la ville de Paris par
C. Daly et G. Davioud. fo, a 2 col., 48 p. et

64 pi. Paris, Ducher et Cie.

Descrizione della basilica dl 8ant* Eustorgio
in Milano, Milano, PagnonL 80, p. 24.

Details, architectonische. Entwurfe v. L. Bohn-
stedt, C. Dollinger, A. Geul etc., in der Ge-
sammtheit ihrer Details in naturL Massstabe.
Red. u. f. den Umdruck gezeichnet v. B. Lie-
bold. 13. u. 14. Hft fo. Halle, Knapp. a 3 M.

Dohme, R. Das konigl. Schloss in Berlin.
40 Taf. in Lichtdr. u. Lith. zur Baugreschichte
d. Berliner 8chlosses. Photogr. Aufnahmen
v. H. RUckwardt, Lichtdr. v. Rommler & Jonas
u. A. Frisch. 8.— 10. (Schluss-Lfg.) Imp.-fo.
(10 Llchtdr.-Taf. u. 2 ehromolith. GrundrW)
Leipzig, 8eemann. a M. 20. W

— — Das konigl. Schloss zu Berlin. Eine
baugeschichtliche Studie. Mit 12 (eingedr.)
Holzschn. Zugleich als Text zu dem v. dem
Verf. hrsg. Bilderwerke in Lichtdr. dienend.
Imp.-4o. (VIII-56 8.) Leipzig, 8eemann. M. 8.

Dohrn, H. Die St. Johanniskirche in Altona.
Eine Denkschrift, im Au ftrage d. Kirchenbau-
Commission hrsg. Mit Abbildg. (Holzschntaf.
in gr. 4o lith.) Grundriss u. (lith.) Situations-
plan der Kirche (in qu. gT.4o). Lex.-8o, 47 8.

Altona, Schltiter in Comm. M. 1. 60.

Du Broe de 8egan*e, L. Notre-Dame de Mou-
lins. Guide historique, archeologiaue et

iconograpbique a travers la cathedrale, les
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chapelles, les vitraux, les peintures, etc.

I80, VI—S02 p. et 3 pi. Paris, Champion.

Kntwarfe der Studirenden des Baufaches am
Polytechnikum in Aachen, angefertigt unter
der Leitg. der Professoren der Anstalt. 5. Hft.

fo. (12 Photolith. m. 1 Blatt Text.) Aachen,
M. Jacobi. M. 4 (1-6: M. 14.)

Falocl Pullgnanl, M. Ricerche storico-artistiche

snlla basilica di 8. Maria Infra-Portas di

Foligno. Foligno, tip. Tomassini. 8o, p. 48.

Fillion, A. Le Puy-de-D6me, ses mines gallo-

romaines et son observatoire. Avec vues
photogT. par l'autenr. 8o, 48 p. et 6 pi. Cler-

mont-Ferrand, Ducros-Paris. 5 fr.

Fontejue, J. Documents pratiques d'architec-

ture. S6rie I. Marbrerie; pi. 1, 2, 8, 9, 11,

12, 24, 26, 29 et 30. Bruxelles , imp. antogr.

G. Bourotte.

Ffihrer, bautechniseher, dnrch Munchen. Fest-

schrift zur 2. Generalversammlung d. Verb,

dcutscher Architekten- u. Ingenieur-Vereine.

Hrsg. von dem bayer. Architekten- and In-

geniear-Verein als derzeit. Vorort d. Ver-

bandes, red. v. F. Reber. 8o. (VII -286 s.

m. eingedr. Holzschn. u. lith. Planen and
Karten in qu. 4o u. fo.) Munchen, Th. Acker-
mann. M. 9.

Garnler, M. Ch. Le nouvel opera de Paris.

Texte. 1« fasc. gr. 8o, 112 p. Paris, Ducher
et Cie. 3 fr. - Le texte de cet ouvrage for-

mera 2 forts vol. de chacun 400 a 500 p. 11

sera publi6 par fasc. au fur et a mesure de

l'avancement de l'album des planches. II se

vend separ6ment. L'Album se composerade
100 pi. dont 17 en couleurs.

Geymuller, Bar. H. v. Die urspriinglichen Ent-

wiirfe f. Sanct Peter in Rom v. Bramante,
Raphael Santi, Fra Giocondo, den Hangallo's

u. A. m. Nebst zahlreichen Krganzgn. u. e.

(deutschen u. francos.) Texte zum ersten Mai
hrsg. 3. Lfg. Imp.-fo (11 Taf. in Steindr.,

Chromolith., Kupferst u. Lichtdr.) Wien,
Lehmann & Wentzel. a M. 18.

Greater, J. B. A. Observations sur la recon-

struction de l'eglise de Boen. 8o, 39 p. Saint-

Etienne, imp. Theolier fr.

Gropios u. Schmieden. Das stadtische allge-

meine Krankenhaus im Friedrichshain zu

Berlin Text bearb. von V. v. Weltzien. Mit

17 Kpfrtaf. u. vielen in den Text eingedr.

Holzschn. fo. (45 8.) Berlin, Ernst & Rom.
M. 30.

tiuilhermy, M. F. de. Description de la Sainte-

Chapelle. Avec 6 grav. de M. Gaucherel.
4* ed. 18o, 79 p. Paris, imp. Alcan-Levy.

Hlttenkofer. Vergleichende architektonische

Formenlehre. Bine populare Darstellg. zur

Formenkenntniss der wichtigsten Baustil-

perioden (griechisch, romisch, byzantinisch,

romanisch, gothisch. Renaissance u. modern).

Zum Gebrauch f. Bauhandwerker, angeh.

Architekten u. techn. Lehranstalten. Mit

85 lith. Taf. (1530 lllustr.) nebst belehr. Text

m. eingedr. Holzschn. 4.-9. Hft. gr. 4o. (8. 25

bis 72 m. 36 Steintaf.) Leipzig, Scholtze.

a M. l. 20.

Hoi*. F. W. Holz-Architektur. Auswahl prakt.

Beispiele. 2. Aufl. fo. (»2 Steintaf., zum Theil

in Farbendr., m. 8 S. Text.) Leipzig, Scholtze.

M. 15.

Jewltt, L. and Hall, 8. C. The Stately Homes
of England. Illustrated with 170 Engrav. on

Wood? 2nd Scries. 8o, p. 868 21 s. (Virtue.)

Descriptions of 13 ,Stately Homes', including

Belvoir Castle, Trentham, Knole, Castle Ho-

ward, Audley End, Hever Castle,Wilton House,

Clumber, Raby Castle, etc.

Kanitz, F. Tirnovo's altbulgarische Baudenk-
male. Eine Reisestudie zur Kunstgeschichte.
[Mit 12 (Holzschn.-)Illustr. im Texte.] [Aus

:

-8itzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.u ] Lex.-8<>.

(20 8.) Wien, Gerold's 8ohn in Comm. 60 Pf.

Kratz, J. M. Wozu dienten die Doppelchore
in den alten Cathedral-, Stifts- u. Kloster-

kirchen? Losung der Frage durch eine ur-

kundlich-histor. Darstellg. 8©, 12 8. Hildes-

heim, Lax. 60 Pf.

Leybold, L. Eotvmrfe zu stadtischen Wohn-
gebauden, Land- u. Gartenhausern in Grund-
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gr. 8o, 16 p. Paris, Ducher et Cie. - Extr.
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(12 Lichtdr.-Taf.) Wien, Manz. cart. M. 8

Moschkau , A. Die Burgen Wehlen u. Rathen
in der sachsischen Schweiz. Topographisch
und historisch beschrieben. Mit 4 lith. Ab-
bildgn. 16o, 71 8. Leipzig, L. Senf. 70 Pf.

Mothes, O. Illustrirtes Baulexikon. Prakti-

sches Nachschlagebuch f. Architekten, Mau-
rer u. Zimmerleute etc. 61.-67. Lfg. gr. 8°.

(4. Bd. S. 17—240 m. eingedr. Holzschn.) Leip-
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-Zeitschr. f. Numism. tt

J
gr. 80, 22 8. Berlin,

Weidmann. 80 Pf.

— — Die Medaillen d. Kurfursten Joachim i.

von Brandenburg. [Aus: „Zeitschr. f. Nu-
misrn."] gr. 80, 12 8. m. 2 eingedr. Holzschn.
Berlin, Weidmann. 60 Pf.

Schlnmberger, G. Monnaies inedites des Francs
en Orient. 80, 23 p. avec fig. Le Mans, imp.
Monnoyer. — Extr. des Melanges de numis-
matique publi6s par de Saulcy, de Barthelemy
et Hucher.

Slebmacher's, J., grosses und allgemeines Wap-
penbuch in e. neuen vollst&ndig geordneten
u. reich verm. Aufl. mit herald, u. historisch-
genealog. Erlautergn. neu hrsg. 141.— 143.

Lfg. gr. 4°, 36 8. m. 54 Steintaf. Niirnberg,
Bauer & Raspe. Subscr.-Pr. k M. 6. ; Einzelnr.
k M. 7. 50.

Schrift, Druck u. graphische Kunste.

Adeline, J. Rouen disparu. 20 eanx-fortes, pre-
cedes d'une notice illustree. 10 livr. 4«,

17 p. et 20 pi. Rouen, Auge. Ch. livr. 2 fr.

50 c. Tire k 125 exempt, num. et paraphes
par l'auteur, plus deux numcros doubles,
124 B et 126 B, pour le depot legal Les
exempt, pour l'editeur ont etc num. en noir,
de 1 it 100; les 25 exempl. pour l'auteur ont
et6 num. en rouge, de 1 a 2ft. Les eaux-
fortes sont tirees sur chine; 2 exempl. d'au-
teur (Nob 1 et 2) renferment une sene de
planches tirees en noir sur pap. du Japon et
en bistre sur pap. Whatman.

— — Rouen qui s'en va. 20 eaux-fortes, pre-
cedees d'une notice illustrGe. Livr. 1 a 5.

4o, 10 pi. Rouen, Auge. Chaque livr. ren-
ferme 2 eaux-fortes tiroes sur chine monte,
par A. Salomon (de Paris). — Le Titre, le
Texte illustr6 et la table des matieres pa-
raitront avec la 10« livr. Tire k petit nombre
et num.

Alary, J. Gutenberg et l'imprimerie typogra-
phiquc. 80, 56 p. Paris, imp. Jousset. 85 c.

Album Boetzel. Les Artistes modernes. Le
Salon. 6« annee. 1869—1875. Paris, imp.
Lahure.

Alphabete u. Zierschriften. qu 80. (8 Steintaf.)

Anuaberg, Rudolph & Dieterici. 50 Pf.

Alt, F. u. R. Album v. Wien. Nach Aquarell-
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gemalden. 13 Angichten in Oelfarbendr. 2.

wohlfeilere Ausg. qu. gr. fo. Wien, Holzel.
M. 94; in Leinw.-Mappe M. 36.

Aunt Louisa's Choice Present Comprising
Famous Horses, Noted Horses, Famous Dogs,
Noted Dogs. By Herring and Landseer. 24
Pictures, Printed In Colours by J. Butterfleld;
with descriptive Letterpress. 4*. 5 s. (Warne.)

Blbel, die. od. die heilige Scbrift d. Alten und
neuen Testaments, nach der deutschen Ueber-
setsg. v. M. Luther. Pracht-Ausg., m. 280
grossen Bildern illustrlrt v. G. Dore. 4. Aufl.
40.-62. (Schluss-)Lfg. fo. M. eingedr. Holz-
schn. u. Holzschntaf. Stuttgart, Hallberger.
a M. 1. 20.

Blda, M. The Authorised Version of the Four
Gospels with Bida's illustrations. 2 vols. P.
L. 12. 12 s. (Low.)

— — The Four Gospels : Authorised Version,
Part 4, 8t. Luke. fo. 63 s. (Low.)

Bllder aus Elsass-Lothringen. Orig.-Zeichn. v.
R. Assmu8,8childergn. v. K.Stieler. Holzschn.
aus den Ateliers v. A. Closs, Brcod'amour
u. A. lnitialen v. Jut Schnorr. 1.—4. Lfg.
hoch 4o (m. eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf.)
8tuttgart, Neff. a M. l. 25.

Birch, W. de Grey. History, Art and Palaeo-
graphy of the Manuscript styled the Utrecht
Psalter. 8o. 12 s. (Bagster.)

Bnrwaert, M. E. Recherches sur la vie et
l'oeuvre du graveur troyen Philippe Tho-
massin. 18o, 135 p. Troves, imp. Dufour-
Bouquot. — Extr. des Mem. de la 8oc. aca-
demique de l'Aube, t. 40, 1876.

Caraandet, J. Les Manuscrits de l'eglise St.
Jean-Baptiste de Chaumont. 8o, 82 p. St. Di-
zier, Carnandet. Pap. verged

Corio, L. Cenni storici riguardanti Parte tipo-
grafica: biographic Roma, tip. Elzeviriana.
32o

f p. 40. L. 1.

Danrtellungen, 48, aus dem Alten u. Neuen Te-
stament in Holzschn. m. beigefugtem bibli-
schem Text. qu. gr. 4o. 48 Bl. Freiburg i/B.,

Herder. M 6.

Detbarreanx-Bernard. Etablissement de 1'im-
primerle dans la province de Langucdoc.
8o, 430 p. et 11 pi. Toulouse, Privat — Extr.
du t. 7 de l'Histoire gen. de Languedoc, od.
par M. E. Privat — Tire a 104 exempt, num.
a la presse : No§ i et 2 , sur pap. nl , a la
cuve; No* 3 et 4 , sur pap. velin; No« 5 k
104, sur pap. fil, a la mecanique.

Bichtaag, deutsche, in Bildern. I. H. Heine:
Du bist wie e. Blume etc. gr. 4o (l Stein-
taf. m. 1 Bl. Text) Leipzig, Dolling. 30 Pf.

DIegerick, A. Notes sur Torigine de la typo-
graphic courtraisienne. 8o, 12 p. Bruges,
imp A. de Zuttere. — Extr. des Ann. de la
8oc. d' emulation, pour l'etude de l'histoire et
des antiquites de la Flandre. 4« se>ic. Tomel.

Borer's, A.. Randzeichnungen aus dem Gebet-
buche d. Kaisers Maximilian I. 46 (lith. u.

chromolith.) Blatter. Imp.-4o. Miinchen, Franz.
InMappc. M.40.

Dapleuis, G. Memoire sur vingt-quatre estampes
italiennes du XV«siecle, d6sign6es sous le

nom d'estampes de la collection Otto. 8o, 21 p.

et grav. Nogent-le-Rotrou , imp. Daupeley.
— Extr. des Mem. de la 8oc. nat. des anti-
quaires de France, t. 36.

English Sceneryj Illustrated by eminent Bri-

tish Artists. With 21 8teel Plates, described
by J. G. Wood. fo. 81 s. 6 d. (Virtue.)

Erinnermng an die Kaisertage in Leipzig, 5.-8.

Septbr. 1876. qu. 8©. 10 Photogr. m. Text
4 8. Leipzig, Weber. M. 12.: in Leinw.-
Carton m. Vergrosserungsglas M. 15.

Europe, picturesque. The british isles. Part
11-15. gr. 4o. 1. Bd. S. 241—288 U. 2. Bd.
8. 1—72 m. eingedr. Holzschn. u. je l Stahlst.
London. Dresden, Meinhold & Sonne, a M. 3.

Faran, L. Handbook to the Department of
Prints and Drawings in the British Museum,
with Introduction and Notices of the various
Schools , Italian , German , Dutch , Flemish,
8panish, French, and English. ?o, p. 280. 9 s.

(Bell & Sons.)

Famous Dogs. From Paintings by Landseer.
4o. is. (Aunt Louisa's Toy Books.) (Warne.)

Famous Horses. From Paintings by Herring.
4o. 1 8. (Aunt Louisa's Toy Books.) (.Warne.)

Fanre, F. Vulgarisation de la photographic
au charbon. Procede* simpling par le papier
de support A. F. Formules et manipulations
pour obtenir les epreuves mates et emaill6cs,
les vitraux, les presse-papier, etc. 8o. p. 13.

Lille, imp. Vitet-Gcrard.

Fertlaolt, F. Les Amoureux du livre. Son-
nets d'un bibliophile. Fantaisies d'un biblio-
mane. Commandements du bibliophile. Bi-
bliophiliana. Notes et anecdotes. Tables et

index analytiques. Preface du bibliophile
Jacob (Paul Lacroix). 16 eaux- fortes par
J. Chevrier. 80, XL -400 p. Paris, Claudin.
30 fr. — Tire a petit nombre sur pap. verg6
a, la forme. — Titre rouge et noir.

ForestM, E. Les Debuts de Pimprimerie k
Montauban (1518 -1526). 80, 21 p. Montauban,
imp. Foresti6 neveu.

Fortier, G. La Photolithographie, son origine,

sea procedes, ses applications. 80, 74 p. et

3 pi. Paris, Gauthier-Villars. 3 fr. 50 c.

Freiligrath, F. Der alte Matrose. Nach dem
Engl. v. Coleridge. Illustrirt v. G. Dorc\
gr. fo, 12 8. m. 38 Holzschntaf. Leipzig 1877,

Amelang. Geb. m. Goldschn. M. 50.

Freytag, Ph. Wartburg - Erinnerungen. Ein
neuer Cicerone f. Wartburgpilger. Mit e.

Titelblld u. 11 Bildern in Holzschn. nach den
Originalen von M v. Schwind. gr. 80, VI.
78 8. Leipzig, G. Wigand. M. 2. 25.

Fronmaiui, E. Aufsatze z. Geschichte d. Buch-
handels im 16. Jahrh. 1. Hft. Frankreich.
80, IV—111 S. Jena, E. Frommann. M. 2. 40.

GaflTarel, P. Etude sur un portulan lne<lit de
la Bibliotheque de Dijon. 4o, 51 p. Dijon,
imp. Jobard.

Goethe's Faust l.Thl. Mit Bildern u.Zeichngn.
von A. v. Kreling. 7. Lfg. fo, 8. 105-120
m. eingedr. Holzschn. Miinchen, Bruckmann.
M. 7. 50; 1—7.: M. 82.50.

Goethe's Faust. 1. Thl. Illustrirt in 50 Cartons
v. A. Liezen-Mayer. Mit Ornamenten von
R. Seitz. Ausgeftihrt in 13 Stahl- u. Kpfrst.
v. J. Bankel, J. F. Deininger, G. Goldberg,
E. Forberg, Fr. Ludy. Die Cartons auf Holz
gezeichn. v. W. Hecht. Holzschn. v.W. Hechts
xylogr. Institut. 1.-12. (Schluss-)Lfg. gr. fo.

8. 1—159. Miinchen, 8troefer & Kirehner.
a M. 9.

Goethe-Galerle. Charaktere aus Goethe's Wer-
ken. Gezeichnet v. F. Peeht u. A. v. Ram-
berg. 50 Blatter in Stahlst. Mit erlaut Texte
v. F. Pecht. Oetav-Ausg. 2. Aufl. In 20
Lfgn. 1. u. 2. Lfg 80. 6 Stahlst m. 18 S.

Text Leipzig, Brockhaus. a 60 Pf.

Goethe's Hermann u. Dorothea, m. 8 Bildern
v. A. Frhr. v. Ram berg, nach den Orig.-
Oelgemalden photogr. v. F. Hanfstangl. 4°,

67 8. Berlin, Grote. M. 20.

Graphic (The) Portfolio: a Selection from the
admired Engravings which have appeared in

the Graphic, and a Description of the Art of
Wood Engraving. With num. Illustr. fo. 21 s.
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Goneonrt, E. de. Catalogue raisonn£ de l'oeuvre
peint, deasing et grav6 de P.P. Prud'bon. 8°.

VIII-378 p. Paris, Rapllly.

Gsell-Fels, Th. Die Schweiz. Mit Bildern u.

Zeichngn. in eingedr. Holzsehn. u. Holz-
schntaf) v. A. Anker, A. Bachelin, J. Bal-
mer etc 8.-12. Lfg. fo. Miinchen, Bruck-
mann. a M. 2.

Hasaerton. 18 Etchings by English, French,
and German Artists, with Notes by Ph. G.
Hamerton. fo. 31 s. 6 d. (Seeley.)

Hanuner, G. Hubertus-Bilder. Ein Album f.

J&ger a. Jagdfreunde. 2. nmgearb. u. verm.
Aufl. Mit 4 Bildern in Farbendr. a. 65 (ein-
gedr.) Holzsehn., ausgefiihrt v. H. Biirkner.
gr. 4o, IV -74 8. Glogau, Flemraing. M. 10. 60.

Handbook of Illuminated Initial Letters from
the 6th to the 18ih Century, containing 363
Examples: and Manuscript Missal and Mo-
numental Alphabets from the Christian Era
to the 17th Century, containing 166 Examples.
1 yoI. oblong 4o. is 8. (Newbery.)

Harard. 11. Amsterdam et Venlse. Ouvrage
enricni de 7 eaux-fortes par L. Flameng et
Gaucherel, et de 124 grav. sur bois. gr. 8o,

642 p. Paris, Plon et Cie. fr. 20.

Heliogravure Amand-Durand. Eaux-fortes et
{^ravures des maitres anciens tiroes des ej-
ections les plus celebres et pubises avec
le concours d'Edouard Lievre. Notes par
G. Dupleasls. 6« vol. ire et 2« aerie. Paris,
Goupil et Cle.

Heliogravure Amand*Durand# Etudes et cro-
quis de Th. Rousseau, reproduits et publics
par Amand-Durand, avec le concours d'A.
Benaier. Paris, Goupil et Cie.

Homer'8 Odyssee, Vossische Uebersetzung. Mit
40 Orig.-Compositionen von F. Preller, in
Holzsehn. ausgefiihrt v. R. Brend'amour u.

K. Oertel. 3. Aufl. fo, ail 8. Leipzig 1877,
A. Diirr. M. 30.

Hovers Werke (Uias u. Odyssee), iibers. v.

J. H. Voss. Mit 26 Radirgn. nach Zelchngn.
t. B. Genelli. Neue Ausg. in 1 Bde. 2. Lfg.
Lex.-8«, S. 97 192. 8tuttgart, Cotta. a M. l. 60.

Italy, from the Alps to Mount Etna. Trans-
lated by F. E. Trollope, and ed. by T. A.
Trollope, illuatr. with upwards of 100 full-

page and 300 smaller engravings, fo, p. 470.

63 s. (Chapman & Hall.)

JaUlen de La Boullaye, E. Etude sur la vie et

sur l'oeuvre de Jean Duvet, dit le maitre a
la Licorne. 8<>, 143 p. et grav. Paris, Rapilly.

Katsen-IUphael, der. 12 Blatter Katzengruppen,
nach G. Mind radirt v. L. BeHon. E. Eichens,
F. Hegi, A. Hiissener, R. Reyher u. A.
8chrodter. Nebst e. kurzen Lebenssaizze
Mind's a. der Novellette: „Der Katzen-Ra-
phaelu v. F. Frhrn. Gaudy. 2. (Titel-)Ausg.
gr. 4o. IV-28 8. m. 12 Kpfrst. Berlin 1861,
8chroeder. M. 9.

Keller, H. Panorama vom Rigi-Kulm. Kpfrst.
qu. gr. fo Ziirich, Keller M. 1. 60.

Konewka, P. Album. 6 8ilhouetten (Holzschn.-
taf.) 8. Aufl. gr. 4o. Berlin 1877, Paetel. M. 3.

Kuchen, T. Our names, qu. fo. 28 Steintaf.
m. Monogrammen. Frankfurt a/M., Jtigel's
Nachf. Geb. m. Goldschn. M. 20.

La Fontaine. Fables. Illustrations de Grand-
vllle reporters sur bois par A. Desperet, grav.
par Brend'amour. 240 sujets (un pour ch.

fable) et un frontispice. 18©, X— 6l2p. Tours,
Mame et fils.

Lafbntalne's Fabeln, iibers. v. E. Dohm. Illu-

strirt v. G. Dore. 14.-26. Lfg. fo. l. Bd.
8. 209-304 u. 2. Bd. 8. 1-96 m. eingedr.
Holzsehn. u. Holzschntaf. Berlin, Moeser. aM.2.

Leitaehuh, F. Josef Heller (1798-1849) in seiner
Bedeutung f. die Knnstgeschichte. Vortrag,'
geh. am Geburtstage Hellers 1876. gr. 6*.

19 8. Bamberg, Buchner. 40 Pf.

Leutesaann, H. 12 Thierbilder. Chromolith.
Imp.-fo. Leipzig, Refelshofer in Comm. M. 12.;

uinzelne Blatter a M. l. 20. ; auf starkerem
Papier m. SchutzrandM. 16; einzelne Blatter

a M. 1. 60.

Ueeegang, P. E. Der Koble-Druck. 4. Aufl.
8o. IV— 138 8. m. eingedr. Holzsehn. Dfissel-

dorf. (Berlin, Grieben.) geb. M. 6.

Littfoh, E. v. Deutsche Minnesanger in Bild

u. Wort. Gestochen v. E. Forberg. Text v.

H. Holland. In 6 Liefgn. 1. Lfg. gr. fo.

Vill u. 8. 27-89 m. 2 Kpfrst. Wien, Kaeser.
M. 7. 60.

Malte*Bmn, V. A. Un geographe francais du
XVI« Steele retrouve. P. Descelliers et ses

2 portulans. 8© 7 p. Paris , imp. Martinet.
- Extr. dn Bull, de la 8oc. de geographic
sept 1876.

Manafeld, B. Durch's deutsche Land. Male-
rische Statten aus Deutschland u. Oesterreich.

In Orig.-Radlrgn. Nebst Text, red. v. A.

Fendler. 6. u. 6. Lfg. fo. 10 Kpfrtaf. m.
11 Bl. Text. Berlin, A. Duncker. a M. 4.

Martini, P. Guida e spiegazione del disegni di

Francesco 8caramuzzo illustrativi delta Di-

vina Commedia. Memoria. Parma, tip. G.
Ferrari e flglio. 16©, p. 80.

Nagler, G. K. Die Monogrammisten und die-

jenigen bekannten u. unbekannten KQnstler,

welche sich zur Bezeichng. ihrer Werke e.

flgiirl. Zeiehens, der Initialen d. Namens, der
Abbreviatur desselben etc. bedient haben.
Fortgesetzt v A. Andresen. Nach dem Tode
beider fortgesetzt v. C. Clause. 6. Bd. 1. Hft.

gr.8o. 96 8. Miinchen, Franz. M. 2.80. I -IV.
11 u- V, 1 : M. 96. 80.

Monokhoren, D. V. Traits pratique de photo-
graphie au charbon. gr. 8°, 104 p. avec fig.

Gand, Ad. Hoste. 5 fr.

Moriondo, L. La atampa in America: note
tecniche raccolte air Esposizione di Filadel-

fla, e in una visita ad alcune delle principal!

tipografie. Torino, stamp, dell' Unione Tipo-
graflco-Editrice. 8©, p. 32. L. 1.

Miller, P. Sammlnng v. Monogrammen. 2 Aufl.

In 8 Lfgn. 1. Lfg. 4o. (10 8teintaf.) Stutt-

gart, Nubling. M. 3.

Noted Dogs. From Paintings by Landseer. 4*.

l 8. (Aunt Louisa's Toy Books.) (Warne.)

Noted Horses. From Paintings by Herring. 4«.

1 s. (Aunt Louisa's Toy Books.) (Warne.)

Pannier, L. Note sur les cartes et plana de
Paris et de l'He-de-France exposes dans la

galerie Mazarine de la Bibliothfeque natio-

nale. 8o, 14 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Dau-
peley. — Extr. du Bull, de la 8oc de l'hi-

stoire de Paris et de 1'Ue-de-France, livr. de
juillet-aout 1876; sur pap. verge. — Ne pent

etre mis en vente.

Blchter, L. Biblische Bilder. Mit einleit. Vor-
wort u. beigefUgten Vcrsen v. J. Sturm. 4«.

22 Holzschntaf. m. 22 Bl. Text. Basel. Riehm.
M. 10.

— — Deutsche Art u. Sitte. Ernst u. 8cherz.

In Holzsehn. nach Orig.-Zeichngn. Hrsg.

v. G. Scherer. gr. 4o, 34 Bl. Leipzig, A. Diirr.

M. 3.

Btdlnger, J. E. Jagd-Album. Hirsch-Abnor-
mitaten, interessante Hatzen u. 8eltone Jagd-
thiere. Nach den Orig.-Radirgn. photogr. v.

C. Schauer Nachf. 2. 8erie. 16.-18. Lfg.

fr.
4o. a 4 Photogr. Berlin, Lichtwerck.

M. 4. 60.
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Rhelatafcrt. Von den Quellen d. Rheins bis
zum Meere. 8ehllderungen v. K. Stieler
H. Wachenhusen u. F. W. Hack-
la cid e r. Mustrirt v. B. Pfittner, A. Baur,
C. F. Deiker etc. Holzschn. v. A. Closs!
18.-27. (8cbluS8-)Lfg. fo. g. 249-344 m.
eingedr. Holzschn- u. Holzschntaf. Stuttirart
Kroner, a M. 1. 50. ; cplt. M. 60.

Rosenthal, L. Landschafts- u. 8t&dtebilder aus
Sudamerika. Nacb der Natur aufgenommen.
In

i

Photogr. m. erlaut Text. 5.-8. (8chluss-)
Lfgr.gr. 4o. 14 Photogr. u. 7 8. Text Berlin,
Lichtwerck. M. 16.; cplt M. 45.

Buthaer, A. v. Das Kaiserthum Oesterreich
u. Konigr. Ungarn in maleriscben Orig.-
Ansicbten seiner relzendsten Landschaften
und grossartigsten Naturschdnheiten, seiner
bedeatendsten St&dte u. ausgezelchnetsten
Bauwerke in photographisch treu ausge-
fUhrten Stahlstichen. Mit beschreib. Text
seiner Geschichte, seines Culturlebens und
seiner Topographic. 64.-69. Lfg. hocb 4o.

*\.n*-*so
- m- Je 3 Stablst. Wfen, Perles.

*M. 1.
• feine Ausg. k M. 1. 80.; KUnstler-Ausg.

lmp.-4 a M. 1. 80.; Pracht-Ausg. Imp.-4» a M. 8.

Salon de 1876 (ed. gr. in fo). Paris, phot
Goupil et Cie.

8ekerr, J. Germanla. Zwei Jahrtausende deut-
schen Lebens. Koltargeschicbtlich gescbil-
dert Mit Bildern der ersten deutschen Ktinst-
ler in eingedr. Holzschn. a. Holzschntaf. In
ca.28Hftn. 1.-9. Hft. fo. 1128. Stuttirart
Spemann. a M. 1. 60.

Seheurea, C. Vom deutschen Rheln. Mit land-
scbaftl. und arcbitekton. Ansichten nebst
Jllustr. zu rbein. Dichtgn. 1.-12. (Schluss-)
Lfg. qu. gr. fo. k 2 color. Steintaf. u. 2
Chromolith. Diisseldorf, Breidenbach & Bau-
mann. M. 7. 50.; cplt in Mappe M. 120.

Srhreibhefte m. Vorschriften v. hannover'schen
Lchrer-Verein. Deutsche Schrlft 8. Hft. 40
24 8. Hannover, Helwing's Verl. 12 Pf.

Sehrift, die heilige, d. Alten u. Neuen Testa-
nientes. Aus der Vulgata iibers. von J. F.
v. A 1 1 i 1 i. Enth. den vom apostol. Stuble
approbirten vollstand. Text u. e. aus den
v. hochster Autoritiit ebenfalls gebilligten
Anmerkgn. d. grdsseren Allioli'scnen Bibel-
werks v. dem Verf. selbst besorgte abge-
ktirzte Erl&uterung jenes Textes. Pracht-
Ausg. m. 230 grossen Bildern illustrirt v.
G. Dor 6. 4. Aufl. 40.-54. Lfg. fo. (A. T.
Sp. 929-1252 u. N. T. 8p. 1-82 m. eingedr.
Holzschn. u. Holzschntaf.) Stuttgart, Hall-
berger. k M. 1. 20.

Sehweixerland, das. Eine Sommerfahrt durch
Gebirg u. Thai. In Schildrgn. v. W. K a d e n
m. Bild. v. G. Bauernfeind, A. Bralth, Al.
Calame etc. Holzschnitte v. A. Closs. 8.-10.
Lfg. fo. 8.81-160 m. eingedr. Holzschn. u.
Holzschntaf. Stuttgart, Engelhorn. M. 2.

Soennecken, F. Lehrplan f. Massen-Unterricht
in der Rundschrlft unter Zugrundlegnng der
Schulhefte. 4. verb. u. verm. Aufl. 80, 11 8.
Bonn, Soennecken. 30 Pf.

Stieler, E., E. Paulas, W. Kaden. Italia: viaggio
pittoresco dalP Alpi all' Etna. Milano, stab.
Frat. Treves. Un vol. in 4o, p. 5 12 con 240
incis. intercalate nel testo e 72 quadri stac-
cati. L. 50.

Tennyson's Enoch Arden. Deutsch v. A. Strodt-
mann, illustr. v. P. Thumann. gr. 4. 71 8.
m. eingedr. Holzschn. u. Holzschntaf. Berlin,
Grote. M. 16.

Thieneaunn, G. A. W. Leben u. Wirken d.
unvergleiehlichen Thiermalers u. Kupfer-
stechers J. E. Ridinger. 3. Nachtrag v. H.
Graf Stillfried. gr. 8, 30 8. Leipzig, Barth.
M.2. 80. ; Hauptwerk m. 1.—3. Nachtr. M. 12.70.

IJl£er»~W;,?
on anderen. Diamanten-Novellen

door G. Keller, fo. 4 en 178 bl. met 10 etsen.
Leiden, A. W. 8ijthoff. 1877. f. 13. 50.

WKd
5k

n
!

,*pEB- Ein Kflnstler- u. Familienalbum.
86 Orig.-Handzeichngn. der neueren Schule
In Feder u. Blel, Kreide u. Kohle. Dorch
Lichtdr. veroffentlicht , mit erlaut. Text
l.Saraml. fo 4Bl.Text Mtinchen, A. Acker-
mann. M. 60.

Wlllsalre, W. H. Introduction to the Study
and Collection of Ancient Prints. 2nd edit
revised and enlarged. 2 vols. 80. n 700
28 8. (Ellis k W.) '
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Zaageueister, C. et G. Wzttenbach, exempla
codicum latinorum litteris majusculls scrip-
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12 8. Heidelberg, Rooster. M. 60.

Kunstindustrie.

Arehir f. ornamentale Kunst. Hrsg. m. Unter-
stiitzg. d. kdnigl. preuss. Ministerlums f.
Handel, Gewerbe u. orTentl. Arbeiten. Red.
durch M-Gropius. Mit erlaut. Text v. L.Lohde.
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' f°* 7 Stein**f. u. Chromolith. m.
1 Bl Text Berlin, Winckelmann & Sohne.
ft M. 8.

Auarlot, E. Historique du journal le Joaillier,
bulletin bimcnsuel de la bijouterie, de la
joaillerie, de l'orfevrerie , de I'horlogerie de
Paris et des parties qui se rattachent a ees
industries. 80. 176 p. Paris, imp. Masquin
et Cle. — Offert aux abonnes du journ. en
remboursement de l'abonneraent non servi.

Baamer, W. Marmor u. Mosaik in der Archi-
tektur. Vortrag, geh. im Saale d. -nieder-
osterrelch. Gewerbevereinesa am 8. Febr. 1875
[Aus

: „Wochenschr. d. niederosterr. Gewerbe-
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Bigot, P. Travaux de terrasse, maconnerie,
carrelage

, pavage et couverturea en tuiles.
Serle de prlx, avec sous-dStails , applicable
aux travaux de province. 4© 89 p. Melun
imp. Lebrun. '

Blanc, Ch. Art in Ornament and Dress. Trans-
lated from the French. With Illustr. 8°
p. 280. 10 s. 6 d. (Chapman.)

Bourbon, G. Les Statuts des corporations pro-
fesslonelles de Montauban au commencement
du XVIIe slecle. 8ulvi de: les Armes de la
corporation de Montauban

; par M. Pottier.
80, 20 p. et 2 pi. Montauban, imp. Forestie.

British Manufacturing Industries. Edited by
G. Ph. B e v a n. Jewellery, by G. Wa 1 1 i s •

Gold Working, by Ch. Bo at ell; Watches
and Clocks by F. J. B r i 1 1 e n ; Musical In-
struments by E. F. R i m b a u 1 1 ; Cutlery,
by F. Calils, 12o, p. 188. 3 s. 6 d. (Stanford.)

Brotrsma^ H. L. Het ornament, of de leer der
versiermg in de theorie en de praktijk van
de kunstnijverheid. le afl. 80 (bl. 1—32 met
4 gelith. pi.) Amsterdam, A. Akkeringa. Bii
inteek per afl. f. 90. Compl. in 10 a 11 afl
met 41 pi.

Bucher, B. Die Kunst im Handwerk. Vade-
mecum f. Besucher kunstgewerbl. Museen,
Ausstellngn. etc. 2. verb. Aufl. Mit 22
(eingedr.) Holzschn. gr. 160, VIII—204 8
Wien, Brauratiller. M. 3.

- — Geschichte der technischen Ktinste. Im
Vereln m. J. Brinckmann, A. Ilg, J. Lessing,
F. Lippmann, H. Rollet hrsg. 9. Lfg. Lex.-8o.
2. Bd. S. 1-48 m. 1 Lichtdr. Stuttgart, Spe-
mann. k M. 2.

Bnqaet, A. Notice snr Porigine et l'6tat actue
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de la gravure industrielle. 80, 8 p. Rouen,
imp. Deshays. — Extr. du Bull, de la 80c.
industrielle de Rouen, 1876.

Bury, A. R Tan der, u. P. van der Burg. lland-
buch zur Methode der Holz- u. Marmor-Ma-
lerei. In 12 Lfgn. 1.-3. Lfg. fo. kl Steintaf
u. 2 Chromolith. m. X Bl. Text. Rotterdam,
van Hengel & Eeltjes. a M. 6.

— — Handleiding1 tot de methode van het
hout- en marmerschilderen, zooals die theo-
retiseh en practisch wordt geleerd en toege-

Cst op de schilderschool. Bekroond: 1870.
nden. 2e prijs. — 1873. Weenen. Fort-

schritts-Medaille. Toegelicht door platen in
Kleurendruk, vervaardigd ter koninklijke
steendrukkerij van Amand te Amsterdam,
fo. le en 2« afl. 8 bl. met 6 gelith. pi. Rot-
terdam, P. M. Bazendijk. Compl. in 12 afl.

Per afl. f. 3.

Cartel, A. Les tapisseries. Ouvrage illustre

de 22 vign. sur bois par P. Sellier. 18©, 320 p.
Paris , Hachette et Cie. 2 fr. 26 c. Biblio-
theque des merveilles.

Chaffers, W. Marks and Monograms in Pottery
and Porcelain of the Renaissance and Mo-
dern Periods. 6th edit, revised and conside-
rably augmented, with upwards of 3000 Marks
and Illustr. 80, p. 1042. 42 s. (Bickers.)

Charles, R La Fonte des ehloches de la Ferte-
Bernard au XVI* siecle. 80, 8 p. Le Mans,
imp. Leguicheux-Galllenne.

Christaaan, F. Kunstgeschichtliches Muater-
buch. Erne Sammlg v. Darstellgn. aus der
Architektur, Sculptur, Malerei u. den ver-
schiedenen techn. Kiinsten u.Kunstgewerben.
In Farbendr. Mit erlaut. Text. 1. Bd. In
12 Lfgn. 1.—4. Lfg qu. gr. 4o. a 4 Chromo-
lith. Frankfurt a/M ., Dondorf. a M. 2.

Colas, M. C. Rapport sur l'exposition de den-
teUes organisee a Caen, a l'occaslon du con-
cours regional de 1875 , et notice hlstorique
sur rindustrie de la der.telle. 80, 52 p. Caen,
imp. Lo Blanc-Hardel. - Extr. du Bull, de
la Soc. d'agriculture et de commerce de Caen.

Coatreras, J M. Discurso acerca de la in-

fluencia de las artes en la industria, leido

en el Conservatorio de artes, Escuela nacio-
nal de comercio, artes v oficios, en la aper-
tura del curso de 1876 a 1877. Madrid, impr.

y fund, de M. Tello. 40, 82 p. No se ha
puesto a la venta.

Corrodl, A. Studien zur Pflanzenornamentik.
qu. gr. 4o. 16 lith. u. chromolith Taf. m.
1 Bl. Text. Leipzig, Barth. In Mappe. M. 8.

Costumes historiques. Par A. II. Paris, imp.
lith. Becquet

Costumes nationaux. Par Stop. Paris , imp.
lith. Becquet.

Davllller, le baron Ch. Une manufacture de
tapisseries de haute lissc a Gisors sous le

regne de Louis XIV. Documents inedits sur

cette fabrique et sur celle de Beauvais 8°,

45 p. Paris, A. Aubry. 5 ir. — Tir6 a petit

nombre sur j ap. verge\ Titre rouge et noir.

Davidson, E, A. A Practical Manual of House
Painting, Graining, Marbling, and Sign Wri-
ting. 2nd edit, carefully revised. 12o, p. 400.

6 s (Lock wood.)

Diehl, N. L. Die Geigenmacher der aUen ita-

lieni8chen Schule. Eine Ilebersicht aller be-

kannten itallen. Geigenmacher der alten

Schule, CharakteristikihrerArbeiten;getreue
Abbildg. der v. den Hervorragendstcn unter
ihnen gebrauchten Zettel in den Instruinenten,

nebst e. vorausgeh. Abhandlg. ub. den Ur-
sprung der Geige etc. 3. Aufl. gr. 160, 45 8.

Hamburg, Richter. M. 1. 50.

Dnboach£
;
A. La Ceramique contemporaine a

l'Exposition de rUnion centrale des beaux

-

arts, fo, 14 p. avec vign. Paris, imp. Qnantin
et Cie. - Extr. de VArt.

fcberleln, G. Der Werkzeichner. Ein prakt.
Handbuch turn Zeichnen u. Entwerfen goth.
Masswerke, Profile etc. f. den Selbstunterriclit
u. zum Gebrauch f. techn. Schulen. 2. verm.
Aufl. Lex.-80. 64 Steintaf. Niirnberg, Lots-
beck. M. 4.

Elm, H. Der Laubsagearbeiter. Illustrirt^r

Wegweiser u. Rathgeber bei Erlerng. u. Aua-
iibg. der Laubsagearbeit u. der damit ver-
wandten Kunstarbeiten. 80, VIII— 167 8. m
eingedr. Holzschn. u. lith. Taf. Leipzig,
M. Schafer. M. 1. 60.

Fekrmann, E. G. Album f. Baudecoration und
Ziinmerschmuck. Sammlung v. figfirl. u.

ornamentalen Baudecorationen, sowie Motive
f Ornamente aus der Pflanzen- u. Thierwelt
nach Katurabgiissen u. Zeichngn. 7.— 10. Lfg.
fo. k 6 Bl. in Llchtdr. Dresden , Gilbers.
a M. 5

Festschrift zur Feier des 26jahrigen Bestehens
d. Miinchencr Kunstgewerbevereins. Auf
Vcranlassg. d. Directoriums u. unter Mitwirkg.
d. liter. Commission d Comity's red. v
F. Reber. Mit eingedr. Holzschn.-Illustr. v.

F. Barth, in Holz geschn. v. W. Hecht. gT. 40,

46 8. Munchen, A Ackermann. M. 3. 60

Flechey, M. Notice sur la decouvertc et la

restauration dune mosaique de l'epoque
gallo-romaine trouvce a Palsy-Cosdon, canton
d'Aix-en-Othe, dep. de l'Aube. 80, 10 p.

Troves, imp. Dufour-Bouquot. — Extr. du
Bull, des travaux de la Soc. des architectes
du dep. de l'Aube, pour etre joint a la fin du
ler bull.

Forestie, E. Les Anciennes faienceries de Mon-
tauban, Ardus, Negrepelisse, Auvillar, Bres-
sols, Beaumont, etc. (Tarn-et-Garonne). Ed.
revue et augm. 80, 248 p. et 21 pi. Mon-
tauban, imp. Forestie neveu. 10 fr.

Friedman , B. Die Arbeiten d. Schlossers in

42 lith. Foliotaf. m. 676 Abbildgn. enth. Vor-
lagen zu Thurbandern u. Beschlagen, Ban-
dern an Schrankthilren etc. in den gangbar-
stenFormen u. verschiedensten Stylarten m.
erklar. Text. 4. ganzl. umgearb. Aufl. v.

Reimann - Graef «i?er moderne Schloaser*.
gr. 4o, 111—10 S. Weimar. II. F. Voigt. M. 10.

Froehner, W. Anatomie des vases antiques.
80, 42 p. Paris, Detaille.

Garrett, R. and A. Suggestions for House
Decoration in Painting woodwork and Fur-
niture. 12o. p. 86. 2 s. 6 d. (Art at Home
Series.) (Macmillan.)

flee , G. E. The Practical Gold Worker ; or,

the Goldsmith's and Jeweller's Instructor in

the Art of AUoving, Melting, Reducing, Co-
louring, Collecting, and Refining; the Pro-
cesses of Manipulation, Recovery of Waste,
Chemical and Physical Properties of Gold,
with a new System of Mixing its Alloys,
Solders , Enamels , and other useful Rules
and Recipes. 80, p. 240. 7 8. 6 d. (Lockwoods.)

Gessert, M. A. Rudimentary Treatise on the
Art of Glass Staining. To which is added
an Appendix on the Art of Enamelling. 3rd

edit. 120, p. 116. 2 s. 6 d. (Weale's Series.)
(Lockwood.)

Gewerbe, Industrie u. Handel d. Meininger
Oberlandes in ihrer historischen Entwicke-
lung. 2. Lfg. Von 1&95-1626. Mit 1 lith.

Landkarte in qu. gr. 4o. gr. 8« , S. 33 - 64.

Hildburghausen , Kesselring. M. 2; 1 u. 2

:

M. 3.
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tilockler, C. Vorlagen-Werk zur stilistischen
Ausbildung von Mobelschreinern, Tapezle-
rern, Dekorateuren u. zum Gobrauch in ge-
werbl. Fortbildungsschulen, sowie zur Selbst-
belehrg. Nach Orig.-Arbeiten aus alien
Knnstepochen unter Leitg. der konigl. wiirt-
temberg. Centralbehorden f. Gewerbe u.

Handel u. f. die gowerbl. Fortbildungsschulen
zusammengestellt u. gezeichnet. in 6 Lfgn.
1. Lfg. gr. fo. 10 Steintaf. u. 16 litb. Detail-
blatter in Imp.-fo. Stuttgart, Nitzschke. In
Mappe. M. 18.

Graef, A. Musterzeichnungen v. Mobelver-
zierungen u. Holzschnitt-Arbeiten aller Art
in natiirl. Grosse f. Holzbildhauer , Mobel-
fabrikanten, Instrumentenmacher etc. Enth.
Wildgehange, 8chrank-, 8opha-, 8tuhl- u.
Pianinoanfsatze etc. 40 Grossplano-Taf. in

4 Lfgn 2. Lfg. gr. fo. 10 8teintaf. In Imp.-
fo m. 28 Text. Weimar, B. F. Voigt. a M. 7 50.

tinner, L. Vorbilder ornamentaler Kunst der
italienischen Schulen d. 15. bis Anfang d.

17. Jahrh. 1. Lfg. Die Intarsiaturen Im
Sanctnario di 8an Martino zu Alzano Mag-
giore. gr. fo. 7 lith. n. chromolith. Taf. m.
1 Bl. Text. Leipzig, Arnold. M. 9.

Gruz, H. Motive der Decorationsmalerei in den
modernen Wohnungen. 9—12. (Schluss-)Lfg.
fo. 21 Chromolith. m. 4 Bl. Text. Luttich,
Claesen. a M. 8.

Hogg, £. Vorlagen - Werk zur stilistischen

Ausbildung v. Gold-, Silber- u. Bronze-Arbei-
tern, Modelleuren, Graveuren,«Ciseleuren etc.

u. zum Gebrauch in gowerbl. Fortbildungs-
schulen , sowie zur 8elbstbelehrg. Nach
Orig.-Arbeiten aus alien Kunstepochen unter
Leitg. der konigl. wiirttemb. Centralbehorden
f. Gewerbe u. Handel u. f. die gowerbl. Fort-
bildnngsschulen zusammengestellt u. ge-
zeichnet. In 8 Lfgn. gr. fo. 10 Steintaf.

Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 12.

Hooper, W. H. and Phillips, W. C. A Manual
of Marks in Pottery and Porcelain : a Dic-
tionary of easy reference. 8q.-16, p. 240.

4 8. 6 d. (Macraillan.)

Jftoqnemart. Histoire du mobilier, reeherches
et notes sur les objets d'art qui peuvent
composer Fameublement et les collections de
rhorame du monde et du curieux ; par A. Jac-
quemart. Avec une notice sur l'auteur par
M. H. Barbet de Jouy. Ouvrage orne de

ftlus de 200 eaux-fortes typogr./ proc6de Gil-

ot, par J. Jacquemart. gr. 8«, IV—671 p.

Paris, Hachette et Cie. 80 fr.

Jacquemln, R. Histoire generate du costume
civil , religieux et militaire du IV« au XIX*
siecle (815-1815). T. 1. 4o, 4li p. Paris,

l'auteur, 16, rue Royer-Collard. 15 fr. —
L'ouvrage formera 7 vol.

Jalabert-Lamotte , M. Notice historique sur
Parquebusfirie de 8aint-£tienne. 8o, 30 p,
Saint-Etienne, Forestier.

Jalabert-Lamotte, M. aine. Premidre notice sur
l'arquebuserie de Saint-Etienne 8o, 44 p.

Saint-Etienne, imp. Boe.

Jau*lin,C. Historiseher Zug zur Murtenschlacht-
feier am 22. Juni 1876. Nach den Orig.-

CostHmezeichngn. v. A. Bachelin u. G. Roux
componirt u. gezeichnet. qu. fo. 18 Holz-

schntaf. Bern, Burl & Jeker - Dalp. M. 2. 40.

Jautlln, C, et G. Roux. Quatrieme centenaire
do la bataille de Morat le 22 juin 1876. Album
du cortege historique. Dessine et peint d'apres
les costumes originaux. 1 livr. qu. gr. fo.

4 Chromolith. Bern, Burl & Jeker — Dalp.
M. 8. 20.

— — 400jahrige Jubelfeier der Schlacht bei

Murten am 22. Juni 1876. Festalbum d. hist.

Zuges. Naeh den Originalien u. nach der
Natur gezeichnet u. gemalt. 1. Lfg. qu. gr. fb.

4 Chromolith. Bern, Buri & Jeker — Dalp.
M. 8. 20.

Java. Tooneelen uit het leven,karakterschetsen
en kleederdrachten van Java's bewoners in
afbeeldlngen naar de natuur geteekend door
E. Hardouin, met tekst van W. L. Ritter en
oen voorwoord van M. T. H. Perelaer. 1* afl.

4o. XII bl. en bl. 1-10 met een gekl. gelith.
pi. Leiden. A. W. 8ythofT. Compl. in 16 afl.

met 16 gekl. pi. f. — 80.

Industrie (1') verriere a Luneville. Expose
des causes de la chute de la verrerie de l'Est
et de cc qu'il y aurait & faire pour la relever.
8o, 24 p. Luneville, imp. Robin.

Jones, W. Finger-RingLore : Historical, Le-
gendary, Anecdotal. With numerous Illustr.
8o, p. 666. 7 s. 6 d. (Chatto & W.) Includes
superstitious Ring Investiture, Secular and
Ecclesiastical, Betrothal and Wedding Rings,
Ring Tokens , etc. , with illustr. of curious
rings of all ages and countries.

Keller, F. Die rothe romische Tdpferwaare
m. besond. RUcksicht auf ihre Glasur. Eine
kunstgewcrbl. 8klzze. gr. 8°, 28 8. m. 2
eingedr. Holzschn. Heidelberg, K. Groos. M. 1.

Kimbel, M. Der decorative Ausbau z. Benutzg.
f. Malerei, Holz- u. Steinhauerei, Decoration,
Bau- u. Kunst-Tischlerei, 8chmiedekunst etc.

2. durchges. Ausg. 1—8. Lfg. gr. fo. a 6 Bl.

in Lichtdr. Dresden, Gilbers. a M. 5.

Dictionnaire encyclopedique et biogra-

Shique de I'industrie et des arts industrlels
e la France contemporaine , contenant: le

dessin, la gravure, Varchitecture, l'ameuble-
ment, rorfevrerie, les instruments de musique,
etc. ; les noma des artistes, fabrlcants et ma-
nufacturiers qui , de nos jours , se sont di-

stingues ; Thistoire sommaire des arts et me-
tiers. Redige par E. O. Lami. 1" livr. 4°,

h 2 col., 24 p. Paris, P. Dupont.

Lange, E. u. J. Bfihlmann. Die Anwendung d.

Sgrafltto f. Facaden-Decoration. Nach italicn.

Orig.-Werken dargestellt u. bearb , unter
Mitwirkg. v. well. L. Lange. Neue Ausg.
fo, 6 8. m 1 Steintaf. u. 4 Kpfrtaf. Miinchen,
A. Ackermann. M. 4.

Le Breton, G. Exposition de Quimper. Les
Faiences de Quimper et les Faiences ue Rouen.
8o, 28 p. Rouen, imp. Lapierre.

Leeoeq, G. Etude sur les faiences patriotlques
au ballon. Illustree par A. Tissandier. 8o.

21 p. Paris, Simon. Tir6 a 200 exempt.

Letch, J. C. Handleiding tot het schilderen met
waterverf en het houten porcelein-schilderen,
naar de beste scbrijvers voor Nederlanders
bewerkt. 8o, 4 en 64 bl. Nieuwedlep, L. A.
Laureij. f. — 75.

Lemme, H. Der Wagenbauer. Neue deutsche
Wagenbau-Zeichngn. in Ansichten, Grund-
rissen, Durchschnitten u. Lehrtafeln, nebst
erklar. Text. Zeichenschule f. Wagenbau-
nandwerker, Stellmacher, Schmiede etc.

1. Lfg. fo. 12 Steintaf. Mit Text. 8o, 84 8.

Berlin, Grieben. M. 10.

Meylan,A. Flore de THelv6tie. Costumes suisses
avec une introduction, gr. 16°, 8 S. m. 14

Chromolith. Bern, Haller. cart M. 5.

Michel, M. E. Essai sur l'histoire des faiences
de Lyon, avec gravures dans le texte. gr. 8o,

19 p. et 4 pi. Lyon, Georg.

Milllet. E. Notices sur les faiences artistiques
de Meillonas (Ain). 8o, 16 p. Bourg, Martin.

Modeles d'eventails (10 pi.). Par Mil* Agathe et
Anna Jumon. Paris, Imp. lith. Lemercier et Cie.
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Motifs d'orneinents pour roses, rosaces et me-
dallions des XVI©, XVII* et XVIII* siecles
(26 pi.). Par Pfnor. Paris, Ducher et Cie.

Hants, £. 8ulla manifattura degli Arazzi.
Cenni storici raccolti e pubblicati da11' araz-
ziere Cav. Pietro Gentili romano. Corapte
rendu. 8© 7 p. Nogent-le-Rotrou. imp. Dau-
peley. — Ejxtr. de la Revue critique d'histoire
et de litt, 1875, no 45.

Musee (le) du Louvre. Collection de 500 pi.

gravees au burin par les sommltes contem-
poraines, d'apres les grands maltres en pein-
ture et en sculpture des diverses ecoles.
1" livr. 12 fr. 50 c. Paris, imp. Felix-Hermet.

Notice sur les costumes de guerre. Musee d'ar-
tillerie. 8©, si p. Paris, imp. nat. 50 c.

Oraamentlst, der kleine, f. 8chmiedeeisen. [Aus

:

nPul8, Krugu. Perzel, Ornamentik f. Schlosser
u. Architekten".] 86 Ornamente auf 38 litb.

Taf. 2. Aufl. gr. 4*. (l Bl. Text.) Gera 1877,
Kanitz'Verl. M. 6-

Pfau, L. Kunst en godsdienst. Hun invloed op
de beschaving. Uit het Hoogduitsch naar
L. Pfau's freie Studien. 8<>, VIII en 192 bl.

Amsterdam, M. M. Olivier, f. 1. 60.

Phllbert, C. M. L'orgue du palais de I'industrie
d'Amsterdam, la facture d'orgues modernc et
la facture d'orgues Ntierlandaise ancienne et
contemporaine. 8o, 185 bl. met houtsneefig.
tusschen den tekst en houtsneeafb. van het
orgel. Amsterdam, Binger fr. f. 2.

Planchl, J. R. A Cyclopaedia of Costume; or,

Dictionary of Dress. Including Notices of
Contemporaneous Fashions on the Continent,
and a General Chronological History of the
Costumes of the Principal Countries of Eu-
rope from the Commencement of the Chri-
stian Era to the Accession of George III.

2 vols. Vol. 1, the Dictionary. 4©. 78 s. 6 d.

(Chatto & W.)

Programme des ecoles d'arts et m6tiers. 12°,

8 p. Paris, Delalain et fils. 20 c.

Pais, E., A. Krag u. A. PertceL Ornamentik
f. 8chlos8er u. Architekten. Darstellung v.

in Schmiede-Eisen ausgeftihrten Thoren, Thii-
ren, Thflrfiillgn. etc. 8. verb. Aufl. in 120
lith. Taf. u. U lith. Bogcn Details in Imp.-
f©, enth.: 170 Musterabbildgn. nach ausge-
ftihrten Arbelten der bedeutendsten Archi-
tekten u. renommirtesten Kunst- und Bau-
8chlossereien alter u. neuer Zeit Zum prakt
Gebrauch hrsg. gr. 4. Mit 7 8. Text. Gera,
Kanitz' Verl. M. 80.

Becaell de menuiserie pratique. 10* livr. Paris,
imp. lith. Monrocq.

Belehenan, 8t. Der Tapezierer als Zimmer-
Decorateur. Vorlagen zu Fensterbehangen,
Kamin- u. Spiegel - Draperien etc. im mo-
dernsten 8tyle. 4. Reihenfolge. 32 lith. Taf.
in qu. gr. 4©. Weimar 1877, B. F/Voigt. a M. 4. 50.

Rioa, A. Tous les genres. Travaux a l'aiguille

avec 50 fijr. Coutore, tricot, crochet, bro-
derie, tapisserie, machine a coudre. 3* ed.
16o, 61 p. Boulogne (8cine), imp. J. Boyer.
10 c. Les bons livres.

Riviere, L. Nouveau proced6 pour reproduire
des dessins de broderles sur toutes especes
d'etoflfes, suivi d'une collection de papiers de
differentes couleurs. l6o, 10 p. Rochefort,
imp. Triaud et Guy.

Scaafitgea, A. Catalog e. Sammlung v. Ge-
weben u. 8tickereien d. Mittelaltcrs u. der
Renaissance auf 156 Tafeln, 773 Nummern
umfassend. gr. 8©, 44 8. Koln, Boisseree. M. 1.

Behalze.F.O. Deutsche Kunstschmiedearbeiten
verscniedener Stilepochen. nebst eigenen Ent-
wlirfen. Als Beitrag zur Forderg. der Kunst

im Gewerbe hrsg. 1. Lfg. f©. 11 8teintaf.
in f© u. Imp.-fo. Leipzig, Scholtze. M. 3.

Serres, M. H. Note sur l'origine et la desti-

nation de certalnes poteries trouvees dans
le lit de l'Adour, a Dax. 8©, 9 p. Dax, imp.
Jestede. — Extr. du 3© bull, de la Hoc. de Borda.

Talbert, B. J. Examples of Ancient and Mo-
dern Furniture, f©, 32 s. (Batsford.)

Tapisseries (les) de Liege et Madrid. Notes
sur l'apocalypse d'Albert Durer ou de Roger
Vanderweyden. 16©, 266 p. sur pap. velin.
Bruxelles, J. Gothler. 5 fr.

Vega, J. R. Manual del carpintero de mueblcs
y edificios. Tratado completo de las artes
ue carpinteria y ebanisteria adornado con
212 14m. intercaladas. 3» ed. 2 vol. 18o.

IX-493 p. Paris, Bouret et fils.

Vieilles decorations depuis l't'poque de la Re-
naissance jusqu'a Louis XVI, par Pequegnot
Paris, imp. Sarazin.

Walleneg, J. Die Laub-Sagerei, sowie die Ein-
lege- u. 8chnitzarbeit. Rationelle u. leicht-
fassl. Anleitg. f. Dllettanten. Nebst e. nach
den besten Hilfsquellen bearb. Anweisg. zur
Verschonerg. fert. Holzarbeiten durch Politur,
Lackiren, Beizen, Bcmalen des Holzes, Spritz-
arbeit u. Abziehen v. Kupferstichen aufHolx.
Mit 23 lith. Taf., enth. 104 Fig. u. 3 lith.

BeBagen in f©. gr. 8©, VIII -122 8. Weimar,
B. F. Voigt M. 3.

Zschlmmer, E. Vorlagen f. Holzmalerei. 2. Hit.
f©. 8 Chromolith. Leipzig, Glaser & Garte.
a M. 6.

Museen, Ausstellungen etc.

Accademia (R.) di Belle Arti in Milano. Es-
posizione delle opere di belle arti nel palazzo
di Brera: anno 1876. Ed. ufficiale. Milano,
tip. A. Lombardl. 16©, p. 94.

Album illustre des expositions franchises et

etrangeres, 1875. Livre d'or des arts, de l'agri-

culture et de I'industrie. 4o, 272 p. Boulogne
(Seine), imp. J. Boyer. 25 fr.

Andre, M. A. Catalogue raisonne du musee
d'archeologie et de ceramique et du musee
lapidaire de la ville de Rennes. 2© 6d., revue
et augmented. 8o, 518 p. Rennes, imp. Leroy fils.

Anfnahmen, photographische, aus der Dresdener
Ausstellung alter kunstgewerblicher Arbeiten
1875. Nach Auswahl des Comite's in Schnell-
pressen-Lichtdruck ausgefiihrt von Rommler
& Jonas. 2-24. Lfg. (112 Bl.) Dresden, Gilbert,
a M. 5. — ; cplt. in Mappe M. 120. —

.

Beaurln, Ch. Salon de 1876. Croissance supe-
ricure de la sculpture. 8°, 19 p. St.-Germain.
imp.Bardin.— Extr. del'Artiste dul«Juin 1876.

Berg, F. de. L' Exposition universelle de 1878
au Palais de cristal du rond-point de Courbe-
voie. Requete urgente a MM. les sena-
teurs et a MM. les deputes. 8°, 16 p. Paris,
imp. Chamerot

Backer, Bruno, die Kunst-Industrie auf der
deutschen Ausstellung in Miinchen 1876. Be-
richt an das osterr. Central-Comite. gr. 8«.

(VI, 85 S.) Wien, Gerold & Co in Comm. M 1.60.

Catalogo della terza Esposizione della societa
patria di incoraggiamento alle arti e alle
Industrie nazionali nella Liguria. Genova,
tip. del Commercio. 8©, p 32.

Catalogue de la 25* exposition municipale de
beaux-arts, ouverte au musee de Rouen, le

leroctobre 1876. l2o, 124 p. Rouen, imp. Lecerf.

Catalogue des tableaux de la pinacotheque de

la R. Academic des Beaux-Arts de Bologne.
Bologne, imp. Royale. 16©, p. 72. L. — . 60.
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Catalogue des objets d'aotiqulte ei de cariosity
exposes dans fe Musee de Picardie. Ville
d'Amiens. 80, 200 p. Amiens, imp. A. Caron
fits et Cie.

Catalogue des oeuvres et des produits modernes
exposes au Palais de I'indastrie. Union cen-
trale des beaux-arts appliques a l'industrie.
5e exposition 1876. Nouv. ed., augm. et suivie
d'un plan de l'expositiop. I80, 121 p. Paris,
imp. F. Debons et Cie. 1 fr.

Catalogue des tableaux, statues et dessins ex-
poses au musee d'Orleans. 18o, XI -824 p.
Orleans, Herluison. 1 fr. 60 c.

A Descriptive Catalogue of the Historical Col-
lection of Water*colour Paintings in the South
Kensington Museum, with IntroductoryNotice
by S. Redgrave. 80, p. 240. 21 s. (Chapman.)

Caarpentler, £. Projet d'exposition universelle
et pennanente a San Salvador (Amenque cen-
trales 2« 6d. 80, 61 p. Paris, M. Levy freres.

Closaudeae, 6. de. Les Musees archeologlques
de Nantes, Angers, Tours, Poitiers, Bordeaux,
Niort, compares au musee de Vannes. 80,

16 p. Vannes, imp. Gallee. — Extr. du Bull,
de la 80c. polymathique du Morbihan, 1«*

sem. 1876.

Daatoa, J. Beaux-arts. Exposition retrospective
d'Orleans (1876). 80, 57 p. Orleans, Herluison.

Ihinoker, D., fiber die Bedeutung der deutschen
Ausstellung in Miinchen in Beziehung auf
ihre Anordnung und ihren kunstgewerblichen
TheiL gr. 8°, 26 8. Berlin, C.Duncker.M.—.60.

Ettenae, M. L. L'Architecture au Salon de 1876.

gr. 80, 27 p. Paris, Ducher et Cie. — Extr.
des Annates de la 80c. centrale des archi-
tects, 2* serie, i«r vol., annee 1876 (sceance
du Congres du 18 juin 1876).

Exposition de 1876 de la 8oci6te des Amis des
arts de Saint-Quentin et du departement de
l'Aisne. Catalogue. 12o, 77 p. Saint-Quentin,
imp. Moureau. 1 fr.

Exposition universelle de 1878. Reglement
60, 82 p. Paris, imp. Debons et Cie. 26 c.

— Prime gratuite aux abonoes de la Reforme
economiqae.

Exposition universelle de Philadelphia, 1876.

Catalogue du Cercle de la librairie, de l'im-
primerie et des industries qui s'y rattachent.
8o

y 123 p. Parts, imp. Claye.

Exposition universelle de Philadelphia en 1876.

Section francaise, classe 215, groupe II. P. Bit-
terlin flls. 8°, 40 p. Paris, imp. Pougin,

Expositions Internationales. Philadelphia 1876.

France. Oeuvres d'art et produits industriels.

80, 467 p. Paris, imp. A. Chaix et Cie.

Famghlnl, V. Esposizione di belle arti, di lavori

muliebri e didattici delle scuole del comune
d'Arezzo. Arezzo, tip. Bellotti. 32<\ p. 52.

Gasaaolt, P. La Collection Jacqueraart et le

Musee ceramique de Limoges. 4«, 21 p. avec
21 grav. dans le texte. Paris, imp. Quantin
et Cie. — Kxtr. de FArt

Gewolbe. das grtine, zu Dresden. 100 Taf. in

Lichtdruck, enthaltend 300 Gegenstande aus
den verschledensten Zweigen der Kunst-In-
dnstrie. Mit Erl&uterungen von J.Th.Graesse.
Photographische Aufnanmen und Lichtdruck
von Rommler & Jonas. 1.— 8. Lfg. (a 10 Taf)
Berlin, Bette a M. 16. -.

Guide au musee de Versailles. Abrege de l'hi-

stoire du palais de Versailles, description

des appartements, salles et galeries, les nu-
meros des tableaux, sculptures et objets d'art,

avec les noms des artistes etc. 12°, 80 p. et

plan. Nancy, imp. Berger-Levrault etCie. 1 fr.

Heron de YWefosse, A. Notice des monuments

provenant de la Palestine et conserves au
musee du Louvre (salle judaique). l2o, VIII--55
p. et 1 pi. Paris, imp. de Mourgues freres. 50 c.

Jordan, Max, beschreibendes Verzeichniss der
Kunstwerke in der konigl. National-Oallerie
zu Berlin. [Mit 2 Orundrissen (Holzschntaf.)]
2. Aufl. 80. (VIII. 329 8.) Berlin, Mittler &Sohn.
M. 1. 50.

Katalog der Bibliothek der k. k. Akademie der
bildenden Kiinste. gr. 8. (XXII, 503 8.) Wlen,
Gerold's Sohn in Comm. M. 6. —

.

Katalog der Kunst- und Kunstindustrie-Ausstel-
lung alter und neuer deutscher Meister, sowie
der deutschen Kunstschulen im Glaspalaste
zu Miinchen 1876. 80. (XIII, 220 8. m. 1 cnromo-
lith. Plan in qu. FolJ Miinchen, A. Ackermann,
Th. Ackermann, J. A. Finsterlln. M. 1. 60.

Katalog fur die Ausstellung der Werke alterer
Meister. 1. Halfte. 8. (Ill 8.) Miinchen, Th.
Ackermann. M. — . 80.

Kersey, Ch. 8. Fairmount Park and the Inter-
national Exhibition at Philadelphia. Centen-
nial edit Illustrated. 12°. (Philadelphia.)
London. 5 8.

Kdraer-MuseuM, das, zu Dresden, Korner-8trasse
Nr. 4 im „Kbrner-Hauseu. qu. Fol. (6 Licht-
druck-Tafeln mit 2 8. Text.) Dresden, Burdach
in Comm. M. 16. —

.

Kruyff, J. R. de. De Nederlandsche kunstnij-
verheid in verband met den internationalen
wedstrijd bij gelegenheid van de in 1877 te
Amsterdam te houden tentoonstelling van
kunst toegepast op nijverheid. Uitgeschreven
door de afdeelingAmsterdam der vereeniging
tot bevorderlng van fabriek- en handwerks-
nijverheid in Nederland. 80, (2 en 79 bl.)

Amsterdam, C L. Brinkman. f. 1. 26.

Le Brun-Dalbanae, M. Les Aecroissements du
musee de peinture. 80, 6 p. Troves, imp.
Dufour-Bouquot. — Extr. de l'Ann. de l'Aube,
annee 1876.

Ltesvllle9 A. R. de. Les Artistes normands au
Salon de 1876. 80, 88 p. Paris, Champion. —
Tir6 a 156 exempl., dont 50 sur pap. verge, 8 sur
pap. teint£, 8 sur pap. rouge, 100 sur pap. v61in.

Llste des oeuvres d'art exposees par la Ville de
Paris. Ecole des beaux-arts, fjuillet 1876.

120, 76 p. Paris, imp. A. Chaix et Cie.

Msdraxo, P. Catalogo de los cuadros del Museo
del Prado de Madrid. Madrid, M. Murillo. 80,

VI -440 p. 16 y 18.

Moaavon, A. Notice descriptive de Pinterieur du
palais de Trianon et du musee des voltures de
gala. Catalogue des objets d'art et d'ameuble-
ment exposes dans les appartements. 80, 48 p.
Versailles, imp. Cerf et flls. 1 fr.

Mont, E. de. Les Beaux-arts au Palais de l'in-

dustrie. Exposition 1876. 80, 38 p. Charle-
ville, imp. Poulllard.

Hontelius. Osc. Fflhrer durch das Museum vater-
landischer Alterthiimer in Stockholm, im Auf-
trage der k. Akademie der schonen Wissen-
schaften, Geschichte und Alterthumskunde
ausgearb. Uebersetzt von J. Mestorf. gr. 80.

(IV, 188 S. m. eingedr. Holzschn.) Hamburg,
O. Meissner. M. 3. —

.

Mothes, O., deutsches Kunstgewerbe und der
Miinchner Congress. Ein Wort beim Schluss
der Miinchner Ausstellung. [Aus ^Romberg's
Zoitschr. fiirBaukunst4

*.] gr.8o,68 8. Leipzig,
Leiner in Comm. M. — . 75.

Museum (the) of Versailles. Catalogue of the
paintings, statues and artistic decorations of
the palace ; followed by complete description
of the park of Versailles and of the parks and
Salaces of the Trianons. 120, 168 p. avec fig.

Fancy, imp. Berger-Levrault et Cie. 8 fr. 60c
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Mhmob tab der Hoop. Twaalf staalgrav., naar
de uitnemendste en belangrijkste schilderijen.

Grav. van C. L. van Kesteren. Tekst van
W. J. Hofdijk. (52 bl. met 12 staalgrav.) Am-
sterdam, Wed. J. C. van Kesteren en soon.

In linnen. Op Chin. pap. verguld op enee,

f. 15. — ; idem wit op snee, f. 14. 40; wit pap.
verguld op snee, f. 12. — ; idem wit op snee.
f. U. 40.

Notice des tableaux et objets d'art conserves an
musee de la vllle de Draguignan. 8«, 88 p.

Draguignan, imp. Latil. 50 c.

Notice des tableaux et objets d'art, d'antiquite

et de curiosity exposes dans les salles du petit

seminaire d'Autun, du 29 aout an 15 sept. 1876.

8o, IV—103 p. Autun, imp Dejussieu pere et fils.

Padi&lione, C. La Biblioteca del Museo Nazio-
nale nella Gertosa di S. Martino in Napoli ed
i suoi manoscritti, epostl e catalogati. Napoli,
Giannini. 8o, p. 806. L. 20. —

.

Peeht, Fr., aus dem Mlincbener Glaspalast. Stu-
dien zur Orientirung in und ausser demselben
wahrend der Kunst- u. Kunstindustrie-Aus-
stellung des Jahres 1876. 8o, (VI, 161 S.) Stutt-

gart, Cotta. M. 8. —

.

Penoa, C. J. Catalogue raisonn6 des objets

contenus dans le mus6e d'archeologie de Mar-
seille, avec un plan et 2 grav. Publie" par les

soins de M. A. Saurel. 12°, 72 p. Marseille,
imp. Barlatler-Feissat pere et tfls. 1 fr.

Pepoll, G. Discorso pronunciato alia Societa
Artiglana bolognese 1'8 agosto 1876, per I'in-

augurazione dell' Esposizione permanente.
Bologna, tip. Militare. 8©, p. 8.

Phares, P. L'Exposition franc-comtoise des
beaux-arts a Lons-le-Saulnier. so, 56 p.

Lons-le-Saulnier, imp. Damelet.

Piette, M. E. Des vestiges de la civilisation
gauloise a 1'exposition de Reims. Bo, ll p.

Paris, imp. Hennuyer. — Extr. des Bull, de
la Soc. d anthropologic de Paris, sc6ance du
18 mai 1876.

Proth, M. Voyage au pays des peintres. Salon
de 1876. Avec dessins autographes de M.
Albert-Lefeuvre, MH« S. Berhnardt, M»e \t ,

Bertaux, MM. A. Boudier, F. Chaigneau,
B. Constant, B. Lansyer, J. Laurens etc.
2e annee. 8o, 159 p. et 21 dessins. Paris, Vaton.

Rapport d'ensemble de la delegation ouvriere
franchise a l'Exposition universelle deVienne,
1878. 8o, XII -654 p. Paris, V« A. Morel et
Cie. 5 fr.

Begaet, K. A.. Fiihrer durch die Kunst- und
Kunstgcweroe-Ausstellung in Mttnchen. Mit
(lith.) Plan des Ausstellungs-Raums (in qu.
Fol.) 8o, 166 S. Wien, Lehmann & Wentzel.
M. 1.60.

Bondonl, F. Guida del R. Museo florentino di

8. Marco, con aggiunta di brevi notizie sulla
chiesa annessa. 2» ediz. accresciuta e cor-
retta dall

1

autore. Firenze, tip. Cenniniana.
160, p. 100 con 1 tav. L. 1. 50.

Salon de 1876. Exposition des oeuvres des
artistes vivants. Compte rendu du Journal
des arts. l6o, 176 p. Paris, imp.Wiesener et Cie.

Salon de 1876 (edition gr. in-fo ). Paris, phot.
Goupil et Cie.

Salon de 1876. Reproductions pbotographiques
des principaux ouvrages exposes au palais
des Champ8-Elis6e8 par les artistes vivants.
I3c-I8«livr. Paris, phot. Goupil.

Spltxen-Album, gclegentlich der 1. Ausstellung
von Spitzen- und Nadelarbelten mit Unter-

stiitzung des k. k. Handelsminlsteriums taer-

ausgegeben vom k. k. 5sterr. Museum fiir

Kunst und Industrie. 30 Blatt Lichtdrnck,
aufgenommen von Ant. Voigt. Nach den Ori-
ginalen ausgew&hlt und mit einem Vorwort
versehen von Alb. Ilg. gr. 4<\ 2 8. Text.
Wien, Gerold ft Co. M. 12. —

.

Stoppelaar, Mr. G. N. de. Catalogus der oud-en
zeldzaambeden, schilderijen, teekeningen en
portretten aanwezig in de oudheidskamer ten
raadhulze van Middelburg. 2« uitiraaf. gr. 8o

(96 bL). Middelburg, J. C. en W. Altorffer.

f. -. 25.

Tentoonstelling, Utrechtsche, 1876, van kunsten
en wetenschappen toegepast op induatrie.

Algemeene catalogus. 8o (144 bL warrvan 99
bl. advertentiiin). Gedrukt en uitgegeven voor
het bestuur der tentoonstelling : Het techno-
logisch bureau te Amsterdam geaffilieerde

der vereeniging voor het Ned. kunst-industrie-
museum. (C. A. J. Geesink.) f. — . 60.

Timbal, M. Ch. L'Exposition des beaux-arts.
8o, 47 p. Paris, Douniol et Cie. — Extr. du
Correspondant.

Uager, W. Musee national d'Amsterdam. 32 pL
grav6es a Teau-forte. lc-6« livr. fo. (a 2 bl.

met 4 etsen). Amsterdam, F. Buffa et tils. Kd.
de lux. f. 40. — ; epreuves d'artiste f. 80. —

;

epreuves avantla lettre f. 24. — ; epreuves ord.

f. 12. - ;
portef. f. 12. -.

Union centrale des beaux-arts appliques a I'in-

dustrie. 5* exposition, 1876. Catalogue. Monu-
ments historfques. Vues de Tancien Paris.

Histoire de la tapisserie de Louis XIV. k nos
jours. 12o, 204 p. Paris, imp. F. Debont et

Cie. 1 fr. 50 c
Tauglnes. H. G. de. Guide de l'Exposition uni-

verselle et de la ville de Paris pour l'Expo-

sition de 1878. En 4 Ungues : fran^ais, anglais,

espagnol et allemand. 8©, 502 p. Paris, imp.
P. Dupont.

Westwood, J. U. Descriptive Catalogue of the

Fictile Ivories in the South Kensington Mu-
seum. With an Account of the Continental
Collections ofClassical and Mediaeval Ivories.

With Illustr. 8o, p. 564. 24 s. (Chapman.)

Neue periodische Erscheinungen.

Journal officiel des expositions, moniteur des

exposants. Expositions universelles, natio-

nales, locales, partlculieres. Concours regio-

naux, cornices, socl6tes d'encouragement. l»
ann6e. No. l. ler avril 1876. fo a 3 col , 4 p.

Paris, 23, rue de la Chaussee-d'Antin. Ab.

:

France et Algdrie, un an 10 fr.; Europe et

F.tats-Unis 12 fr. ; autres pays 14 fr. Un num.
50 c. Parait le l«r et le 15 de ch. mois.

Mtttheilungen des deutschen archaologischen
Institutes in Athen. 1 Jahrg. 4 Hcftc. gr. 8°.

(i. Heft 96 S. mit 2 Holzschnitttaf., l chromo-
lith. Karte und 1 Steintaf. in 4o.) Athen,

Wilberg in Comm. M. 15. —

.

Revue illu8tr6e des industries d'art contempo-
raines, sous la direction de M. Guichard.
lw annee. No. l. fo a 4 col , 8 p. Paris,

imp. Chamerot. Ab.: Paris, dep. et Europe,

un an 7 fr.; 6 mois 4 fr. Un num 25 c. —
Parait le l OT et le 15 de ch. mois.

Science (la) et l'Art, revue mensuelle des scien-

ces, des belles-lettres ct des arts, publiee

en stenographic avec l'autorlsation des freres

I)uploy6. 1" ann6e. No. 1. Juillet 1876. 8©.

32 p Lyon, lithogr. Vacher. Ab.: Un an
4 fr.; 6 mois 2 fr. 50 c.
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Hervorragende Kunst-Novitat!

Verlag von Julius Bonne, Berlin, W., Wilhelmsstrasse 40a.

DER GROSSE CHURFURST.
RADIRUNG

nach dem im Besitz Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt befindlichen

Original - Portrait* des Zeitgenossen

Adriaen Hannemann

von "Willielm KLrn.u.»k:opf.

Eins der bedeutendsten Portraits des Churfursten Friedrich Wilhelm
von Brandenburg durfte das von Hannemann 1659 gemalte im Gothi-
schen Hause zu WQrlitz befindliche sein. Es stellt den gewaltigen Fflrsten

in der Vollk raft der Jahre vor und ist ein Werk, das die VorzQge des Meisters:

charakteristische Auffassung, strenge Individualisirung, vollendete Zeichnung im
hSchsten Grade zeigt. Krauskopf bietet in seiner Radirung ein Kunstblatt

erst en Ranges, eine Arbeit, die mit Liebe und Verstandniss auf die Eigen-

thumlichkeiten des Originals eingeht und zugleich von schOner malerischer

Wirkung ist.

Preise der Abdrllcke:

Mit Facsimile 36 Mark.
Epreuves d'artiste 25 Mark.
Avant la lettre 20 Mark.

Mit Schrift chin. 12 Mark.
Mit Schrift weiss 6 Mark.
Rahmen jeder Art 4—20 Mark.

3m Derlage von (Eofcen $ £if<t> in fcannoper 4 £eip3ia, erfdn'en foeben:

'gteifeaufnaljmen

arts bem

tDefertfyale, X?6rier, Ctppolbsberge unb

tDtmpffen t. C^.
fyerausgegeben von

Stubtrenben bes polYtecfyntfums fyanrxovcv

\ 872/73 uno \ 87^/75

unter Ceitung 6es Jjerrn Bauratlj <£. H). Ibafe.

22 Blatt Cttfjograplite-Ueberbrutf. 3n eleganter UTappe }Z fllarf.

tTei"! Don Bauratfy fcafe.

ttebft ^ etngebrucften £Jol3fdjnttten.

3n biefer Sammfung bejinben jidj DortrejfHdje T3anien aus bev befien £e\t bex

(Sottyt nebji fammtltdjen Details (*ir$e in Cippolbsberge, altc tauten in fcojrter,

fcir<t>e in IDimpffen u. f. ».). Hr<t>itectcnA fcunftfauler, potytecjmiter u. f. m. merben

in btefen Flar unb fdjon ausgefiiljrten Blfittern etnen retdjen Sdjatj ber Belefjrung

ftnben. Befonberen IDertfy erfyfllt bas £Derf burdj bie tntereffanten (Erffiuterungen

bes Bauratfres taje^ bes beriilnnten Ktrdjenbaumetfiers, roeldjer b'xe Stubten fjie^u

in ben betreffenben 7ixdf\ven felbjt gemadjt fjat^ unb glauben n>tr aucfy befftalb

llv&doioqen unb fcunfiforfaer auf biefe publication aufmerffam mac^en 311 fotten.
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Bei 6. fcir3el in Ceip3ig ift foeben erfdjteuen unb burdj atte Suc^^anbfnn^ni

Ueber 6tc 3eurt^cilung

t>on

<£onra& iHebler.

8. prets 2 IHarf.

Soeben erschien bei ©. Hii*zel in H«eipacif£:

GESCHICHTE
dor

ALTN1EDERLAND1SCHEN MALEREI
von

' J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Originalausgabe

bearbeitet von

ANTON SPRINGER.
Mit 7 Tafeln. gr. H. 3?reis IS Mark.

MP Das Rusftthrlichste Studienwerk iiber die berfthuite Dresdcner Gallerie:

Qie Jtoniflf. ^emdfbe-J&alTerie

zu Dresden.
Kine erlauternde Keyue samnitlicher darin onthaltenen Gemalde nach der Ordnung der

R&ume, mit kunsthistorischen und kritischen Remlniscenzen.

Sr. K. Hoheit dem Prinzen Georg. Herzog zu Sachsen, gewidmet

von Dr. Wilh. Sohafer.
Preis des completten iiber loo Hogen starken Werkes in 3 Banden nur 7'/» Mark.

Greschichte und Kritik
der

beruhmten Sixtinischen Madonna
pon $ap6aef

in der Konigl. Gemalde-Gallerie zu Dresden.

Scparat-^bbrndi an« uorfteljmbrm tDerkf.

Mit ciner Photographic der Madonna, cleg. cart. 2>/« Mark.

Dresden, H. Klemm's Verlag.
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Bei Theodor Ackermann in Munchen erschien soeben:

Die LaiMaft in ler Kunst der aha Toiler. line Geschichte

der Vorstufen und Anfange der Landschaftsmalerei. Von
Karl Woermann. 431 Seiten Lexikon-Octav mit 10 Steintafeln.

Eleg. broch. Preis 12 Mark.

Der Titel bezeichnet penau die Aufgabe, welche sich der Verfasser gestellt

und in ebenso klarer a Is erschopfendster Weise gelflst hat. Da es bisher in der

Literatur an einem Werke fiber diesen Gegenstand ganzlich fehlte, so wird das

vorliegende alien Kunstlern und Kunstfreunden hoclnvillkommen sein.

= @4>tnte(. <$iir 'Hvdfitetten, Mnfller SfC. <?>u einem roertljpollen

^eftgefdjenf eignet fid?: 2Ctt6 64>intel* Hadfia^. 4 236e., frutjer 29 IK.,

jetjt nur p HI. Pas H)erf umfaft \\\ Bogen gr. 8 mit 4 portrats

un6 \ SK55C in ptjotograptjie, \ ^acftmile, 2 plane in Stein6rucf un6

22 in 6en fTey! ge6rucftcn fjolsfdjnitten. — <?>u ^^icljcn 6urdj je&e

Budjijan&lung. — Derlag 6er T^onigl. (Beljeimen ©berfyofbud^rucferei

(X. v. Seder) in Berlin.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

DIE KATAKOMBEN
von

SAN GEMARO DEI POVERI IN NEAPEL.
Eine kunsthistorische Studie

von

VICTOR SCHULTZE.
Mit IO lithogr. Tafeln. gr. s*. brooh. 4 Mark SO Pf.

Derlag von Sevbimnb £nte in Stuttgart.

Das Uvtybevved}t
an

XDevten ber bil&en&en Mnfte, p^otopaptjien un&
Qemvblityen flluftern-

Zlad) bem gemetnen beutfdjen Hedjt fyftemattfc^ bargejlellt

Don

Dr. ©star H>tf4>ter.

351 Seiten in ©riao. J)rei« 8 ;fMarh.

$et ©erfafler, welder in feinem 1H75 erjdjienenen «utorre<&t bo8 lite ratine Utbcberreflt bebanbelt

fcatte. gtbt $ier in gleifrr SBctfe eine wiffenfaaftiiibe 3>atfienunfl bed bur* bie 9iei<ft*a,efette ttom 9., 10. unb
11. danuar 1876 notmirten SRedjtS an SBerfcn bcr bilbenben ftfinfte, $boto(jra*»bien unb gettetbli^en Wuflern.
3uriften. ftiinfller unb 3nbufiriefle finben afle einftlaQenben ftragen unter JBetudflt&tigung bet gefe^eberif^en
Sorarbeiten unb ©erbanblungen, ber neucften iiitetatur unb ber SRcd)tfpre<$ung einge^enb unb in atlgemein

Derfttnbliibet ©eife erdrtert.
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Im Verlage von Cohen & Risen in Hannover und Leipzig ist erschienen:

Flachenverzierungen

frt* jkitttUUtv* ntth fc*r lUiuuffantt.

Nach den Originalen gezeichnet

von

E. Herdtle,
Professor an der kgl. Baugewerkschale in Stuttgart.

Lieferung I. und II. (Fliesse) a Lieferung Mark 15. —

.

Lieferung 111. und IV. (Stoffmuster) a Lieferung Mark 15. —

.

(Jede Lieferung 1st in eleganter Mappe einzeln zu haben.)

Preis des completen Werkes, 102 Blatter in Folio mit Text in eleganter Mappe

Mark 60. —

.

Herdtle's Flachenverzierungen sind als bedeutende Erscheinung auf dem

Gebiete der Flachomamentik von competenter Seite anerkannt und in sehr vielen

Gewerbeschulen neu eingefuhrt, haben auch sonst in der Schule und Industrie mannig-

fache Verwendung und Verwerthung gefunden. Die gesammte Fachpresse sprach

sich beim Erscheinen der ersten beiden Lieferungen auf das gunstigste fiber dies

hochwichtige Werk aus. Durch die beiden Schlusslieferungen (Stoffmuster), welche

in vortrefflicher Ausfuhrung soeben erschienen sind, wird dieses Prachtwerk

vollstandig und kann den betreffenden Kreisen nur dringend erapfohlen werden.

Auf der Wiener Weltausstellung erhielt das Werk das

„Anerkennungsdiplom",
wie auf der Moskauer Ausstellung

„Die goldene Medaille".

R
Soeben erschien

:

e b e r ' s
Geschichte der neueren deutschen Kunst

'vom Ende des vorigen Jahrhunderts bis zur Wiener Ausstellung 1873

mit BerQcksichtigung der Rleichzeitigen Kunstentwicklung

in Frankreich, Belgien, Holland, England, Italien und den Ostseelandern.

Preis broch. Mark 14. 40 Pf., eleg. geb. Mark 16. —

,

MEYER & ZELLER'S VERLAG
(Friedr. Vogel) in STUTTGART.

Digitized byGoogI(



Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien.

ALFABETE
ties

GESAMMTEN ERDKREISES.
Eine Zusammenstellung

sammtlicher

Schriftzeichen der ganzen Erde mit ihrem Werthe in der deutschen Sprache.

Gross Quart. Eleg. geheftet.

Preis 2 fl. 5. W. = 4 Mark.

W** Vorr&thig in alien Buchhandlungen. "fl

3m Serfage toon $attutg&rtnrr'0 9ttO)Qanbftttt0 in c£eip|ig erfdjien foeben:

iuer ntonnmentakn jgmtjl in 3>talien oont V. bis XVI.

Sajjrljnnfcjeri

$argefieHt burd) 12 perfpeftit)ijo}e 9Uifl$ten in 2farbenbrud bon

£ei«ri<$ &Wtx,
flgl. JBaurat^ unb iie^ret bet Skufunft am 9$olbted)nifum ju fymnobet.

Ticfcrung IV.

VreiS 36 Start jelled einjelnen Slotted obnc lejt 18 Start.

Diefelbe entbdlt jwei auSgejeiflnet gelungene ftarbbrucfblatter. Xai erfte berfelben fteOt bad

3nnere ber fdtfnen ftird)e jjfltt 9HOttf0 bel tfrlorenj mit tyrer eigentyUmlldjen ftarben- unb

Siajtmirfung bar. 3>a8 jtoeite 5Matt jeigt un8 — mit bcifpicllofet ©orgfatt unb £reue fcergefteilt —
bie ebemalige $rad)t unb ©d)5nbeit ber weltbcritymtcn, je^t teiber arg befdjabigtcn 70001(0 ftf

£(lf(|(H in ^om - ©eibc flatter toerben bad 3ntereffe ber tfiinftlcr unb flunftfreunbe in &o$em

(Brabe erregen.

3u bejietyen burd) alle SBudjtyanblungcn.

Sffa^rtric Sugend- und JrainitienSifttiotufl;

in SKonatd^eften.

£erau§gegebeu Don Julius Cofcmeger.

tfiinftlerifaer Setter ®*car pietfrjj).

$tefe in 2Bort unb JBUb anertannt gebiegenfie

unb ebelfle 3ugenbfd)rift wirb in ben nun folgenben

fteften bed X. unb XI. StanbeS, bercn ieber ein ©anjeS
filr fl(b bilbet, u. 91. nad)ftebenbe ^3d»ft nert^DoUe
Ortgtnalbeitrfigc bernorragenbu Sd)riftjte0er unb
PUnftler t>er6ffentlid)en

:

GtfdHQtstitbtt : fitter ber TOarienburg, t).

8feb. t. ftobben, inuft b Walt), ffricbrtd). - £er
grofce flurfiirft, o. gferb. fcrbmibt, iauft. to. SB. (tamp*
baufeu. — ©d)t©eijcr fielbenbilber, m. Cfompoj nadj

Hlfreb ttetftet. Dietrity t>on $ern, o afeliy $atn,
m. (Somboi. b 3. 9taur.

^rittOfungen t>. $erm. b. Sdjmib, (vmil Srom»
mcl, $erm. nipt, 3. tfubhiig, 3atob $reto, ©ill).

fifdjer u. 91., iUufi t>. Otto JcnlUe, duo. ffUmfdj,
. $eubner, 6. Cfftcrbiugcr u. 91. *

Sifter an* ber 3Ut«r: fttoerge ber Wtt-
tuett, ©ilb be» SBalbeS, t>. ftftolf StiiUer, iOuft. t>.

Quifto $ammer. — ©ebeimniffe beS ^flanjentebenl,
t). £erm. fflagner. 9llbentbiere, \t. «u|t. 3acger
unb «. SB. ©rube, ittufi. n. fffb. ^lttt)er u. 9t.

Baffabfa u. Sell; ^a^tt, flf. ©oe|Ier, JJuI.
Sturm, Jb. Montane u. 91., m vompof t>. C b.

0cbben, 8. ©urgcr, SB. ftrtebrtd), ^ Zbumonn u. 91.

9iar«9en u. Ibeob. etorm, ©torg »udj.
maun, 3ul. Sturm, ©. Clutbgen. «. gcuerbadj
u. ^.,inuft.u. C. *lim|(tj,9 . glinjcr,C $tetf4 u 91.

/e0m$bifber: S TO. 9lrnDt, 8Bern.0a(n.
- TO 6iaublu§, u 3. etielcr. - Sdjia, b. 9. b.

tfbbpcn, iauft. x> m. Sricbridj, «. ITUmfd) u. 91.

$(nlfa)e £agen t). iBerner ^abn u. ©ilb.
OflertvaU, inuft d 3. Wane, 8. ©urger u. 91.

<i ieber, Aebio3te, S»ruo3et). SmanueKBeibel,
Hart ©erol, #. Sobenfebt, O. Siatboeu, ^ob.
Zrajan, 3. €5turm, «. «iiU, 9. Sana u.9l.

r
inuft.

t>. 3of. Witter b. Jfabrid), »ub. Widjter, 0. Sarf*
ner, O. ^Ictfdj, 9. Ibumann u. 91.

9t&tQfrf, ^er^nbesttbuugen b It. tfotairfe.

Sttrdj aOc ©u^ontJlungeu untJ ftafl'

anftalten jtt bqtejeo. ^rctS tor* 8antoe8

(6 ftefte) 6 War!.

SBetlag t>on illp^ons Biirr in Beipatfi.
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SBerlog ber SRetoer'fdjen #ofbuo>t)anbtung in $etutolft, ju fjaben in alien ^u^anblungen

:

H?iffenfa)aftUd)e0 Bitftem
ber

Zlltmt! unb Pfyvftognomtf,
mit 94 pl?otolitI?ograpI?ifd}en 3Uuftrattonen von Dr. 2$. Ptbertt.

$rete 7 <Dlarf.

35em SJerfaffer tft e§ gelungen. cin ebenfo einfafleS mie einleu$tenbe8 Stiflem fiir bie bf>uRologif*en
@«fe%c ber Vtimtf unb $f)tjjToanomi! aufjufteflen. $ur# feine frityeren fleineren Brbeiten bat er fid) bie fcn*

ertennung totffcnfc^oftlid^cr tfreife bereitd ertoorben ; mit btcfem au§fiiljrli($ercn unb bureaus bopulfir getjaltenen

aCerfe menbet cr fi<& nun on bag arofee ^ublifurn ; 94 Scidmungen unb *;portrat§ liefern ben brafttfd>en
SBeiDeiS fiir bie SRidjtigfeit ber Dom SJerfaffer angegebenen ©efefce unb Stegeln, mit toeldjen ee nidjt nur bent

Runnier, fonbern audi jebem 2)ilcttanten leid)t gelingen wirb, einen brliebigcn @efl#t8au§brud gleid)fam mit
matljematifdyr 9)eftimmtt)eit ju confiruiren.

3e$t uottjiantoig erfdjtenrn!!

{Bering don 8. g. *B*W *» ttnmar.

Musterzeichnungen von

Mo b el v e r zie run gen
und Holzschnitzarbeiten alter Art

in nat&rllcher Grdsse

fur Holzbildhauer , Mttbelfabrikanten , Instrumentenmacher , Modelleurs, gewerbliche
Zeichnen- und Modellirschulen and auch fur Dilettanten.

Enthaltend Wildgehange, Schrank-, Sopha-, Stuhl-, und Pianinoaufs&tze, Schrank- und
Pianinofullungen, Verzierungen, Uhrenschilder, Blumenstucke, Schltlsselschilder, Con-

solen, Stutzen, Eckverzierungen, Stuhlzungen, Mappendecken etc. etc.

Von Angnst Graef,
Bildhauer und Zeichenlehrer in Erfurt.

Vierzig Grossplano-Tafeln in 4 Lieferungen a 10 Tafeln.

1878. Gen. a Liefg. 7 Mark 50 Pf.

JBorrotJig in attrn SndftauMttngcn.

$uid) Qlle 23udjt)anblungcn ju bejiclpen:

HinM, (Bottfrieb (gttrid?), IHofaif 3ur £unftgefd}id}t<>.

gr. 8. Vm a. ^67 S. pret's 9 IHarF.

3nb,alt: Ueber ben Dcrfd)tebencn ftfcarafter ber antilen unb mobernen ftunft. — IBcr bat ben farneft*

fd)en 6tier erganjt? — $er ©dtfeifer Don ftlorenj, ein SBert bed XVI. 3al>rf> — $a6 BtaufoXeum Don §alt»

farnaffoS — Sagen ou8 Jhinftiucrfen entftanben. — $a5 3<itaItfr Don @tonet>enge. - 3)ie 6oDbjenfird)e Don
ftonftantinobel. — ©ie ©erner $abeten natb 9togler Dan ber SBebben. — Die fcnfdnge toeltlid)er SRalerei. —
SBemalte $ifd)blatten. - ©enjel fcouar, ber #ubferfted)er.

ft. Weber in 3enocr giteraturjeititna. ,$a3 SWofait, mie e3 ber fflerfaffer in feiner (Sffabfammluna,

bietet, beftelpt foft burd)toeg ou8 feljr eblen Steinen ; Don ben elf Wbbanblungen, au§ toelcften e§ jufammengefefct

ift. entbetjrt felne ber Crdptbat ber Originalitat, lute beS ihiftre eineS formgcroanbttn, ftuliftiffrn S<biiffe§, fo

bag fie nid)t bloS tjbdjft beleljrenb, fonbern aud) aufterft anregcnb erfa^einen."

ffunjt^ronif, ©eiblatt J. 3eifd>r. f. bilbenbe ftunft. .(Sine 9ceib.e farbtg unb gldnjenb aufgef^tiebener

^uffa^e funftgefd>id)tli(bcn 3"b,alt8 Don umfaffenbcr ©ele^rfamteit unb feiner ©eobadjtung jtugenb, ebenfo Don-

enbet in ber ^orm, mie originell im ©runbgebanfen."

^u?6lf Briefe cines dftl?etifc^en &e§evs.
2. 2lnflagc. :iuf feinftem Peltnp. \6. \\8 S. prets gel|. 2 UTarF. Jem

geb. 5 UTarf.

©lotter fur flunftgenierbe. w ^cffelnb unb in jeber ©ejie^ung anregenb ent^alten biefe VuffS^e eine

grofee 3 flbl geiftDotler VDer^uft unb ift beren Sectiire aU ebenfo angenetmt mie anregenb ju embfeblen.'
^er litcrorifdje Ccrfe^r. ,$Boate Seber bie ^ier auSgcfprbdjcnen ^^een in fid) fort, unb meiterbtlben,

wir toiirbcn unS balb in einer tyarmonifdjfrcn, bem Ceben eblere JReije Derlei^enben Umgebung finben.*

Serlin* Perlag pou Kobcrt (Dppentfc'im.

Digitized byGoogI(



3n meinem 9Jerlaa.e erfe&itnen

:

Krtttfcfye Kunftftubten

JKiinfta.

fjetnrtd? JHosler,

IHaler.

230 Seiten gr. h. flrefo 3 $*arh.

Hbolf Xuffel's Derlag.

$urd) jcbc $ud)(pnbluna, }u

Die orienfafifd)c 3frage

unb

brren ilofutifl

mit portraits ber berborraa,enb-

fku rufjifdjen unb tiirtifdjen $er-

Bnlidjtciten ttylan Don CFonftan*

tinopel. gtctieftarte bet %\ixlt\

unb nrue 6intb,cilutifl berfelben.

^»on £. fi. ?ao«e in Jtriyitfl

birect ju bejieb^n flea.cn 6in»

fenbung t>on 15 TOarf

Puck.
#umoriftifd>fatt)rifd)e Seitjdjrif t

I. ^aljrgang. Seljr elegant ge-

bunben. SBirb aud) Don alien

©udjfjanblungen beforgt.L

Soeben complet:

^tafien's ,&un|Wd)a§e.

£6. 1 gc Kom ~**
mit circa 75 Stablftidjen unb

Dielen Xt)loqrapt)ictt.

%e$t oon

<£rnft (£(fftein.

©in grower $1radjtbaitb.— yr«i« 86 £R«rt.—
3u bejiefjen butd) aHe SJudj&anb*
luncjen. Vlud) birect oom SBer-

Ieger 91. jp. ^auue in it'eipjig.

Literarisches.

Zu Festgeschenken, insbesondere auch zu Confirmationsgeschenken,

einpfiehlt sich

Pharus am Meere des Lebens,
illustrirt von Prof. Ad. Schmitz,

(Verlaff von J. Baedeker in Iserlohn)

ein Ftihrer durch's Leben, vvelcher die Ausspruche der besten Dichter und Denker
aller Zeiten iiber die verschiedenen Phasen des Lebens : L i e b e und F r e u u d s c h a f

t

— Mensch und Gott — Kunst, Natur und Welt u. a. zusammenfasst.

Die Grazer Tagespost sagt: „Ungemein reich von Professor Schmitz mit

genial entworfenen, geschmack- und sinnvollen Illustrationen ausgestattet, entstammt
diese Sammlung der Kernspruche einer vielseitigen Belesenheit in der altera und
neuesten deutschen Literatur, bekundet viel Geschmack und Takt in der Ausvvahl

und einen wahren Bienenfleiss in der Zusammenstellung. Dass diese sehr reich-

haltige Anthologie den vortheilhaftesten Einfluss auf die Bildung eines sittenreinen

Gharakters nehmen muss, mag als ein wesentlicher Grund fur die Empfehlung dieses

prachtig ausgestatteten Buches gelten. — Welche Seite man auch aufschlagt, Gemuth
und Geist finden einen unversieglichen Quell der Erhebung. Diese Anthologie sollte

als wahres Freud- und Trostbuch auf keinem Buchertische fehlen."

Ein Prospect mit Proben ist in alien Buchkandlungen zu halen.

3n meinem 83erlage ift foeben erfdjienen:

3ofycmn X?emrtd? Bamberg,
in fettmt tflerken bargcftellt

Tbannovev.

Jacob (Efcriffopfc <£ari fcoffmetfier.

dHcg. gctjeftrt tfrm 2 JWarh 40 |)f.

£u bejtefjen burdj alle Budjlfan Mungen.

(Earl flle^er.
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C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Julius Braun

Geschichte der Kunst
in ihrem Entwicklunffggang

durch alle Volker der alten Welt hindurch
nachgcwicsen.

JVtit eihem Vorwort von FRANZ R EB E R.
2 Bande. Geheftet, Preis: Mark 12. —

.

Braun's Werk ist die einzige Kunstgeschichte. die, in Form einer idealen Reise,
die Entwickelung der Kunst von Volk zu Volk auf dem Boden der Ortskunde nach-
weist, gestutzt grossentheils auf eigne Anschauung in den betheiligten Landern, denen
durch Schliemann's Forschungen neuerdings so lebhaftes Interesse zugewendet ist.

2lrcf)aotogtfd)er unb ardjiteftonifdier SSerlag

bet f. SdjWQiurfdjcn PerlagsJjaublung in (Pin unb Pettfj,

3&o<ft, GanonicuS, Dr. gfr., Sag getUgtyttm jtt ftad}en. fturjgefafete ©efdjreibung unb

Slbbilbung fammtlid&er .grofjen unb fleinen Sieliquten* be3 eljemaligen &rdnung3s9ttunfier§,

fomie bcr Dorjiigltd&flen tfunftfdtffce bafelbfl. 8. @ef). 48 ©. mit 52 ^otafd&nitten. 1 SRatf.

— $a& geiltatjjnm ju ttadjen. Sibbilbung jammtlidjer gto&en unb fleinen ffieliquten be3

efymaltgen JfrSnungSmiinfterS, fotoie ber borjiigl. flunftfdjafee. 2 33g. in 3nuvf$ol. 50 $f.

— ftarls lies ®roften # ciliatljinner )« Hodjfn. £ur$e $efd)reibung berfelben nebft

93etradjtungen unb (Sebeten bii ber dffentlidjen 3eHJunQ* 3ur Crinnenmg an bte 5lad)ener

#eiligttjum8fal)rt im 3afre 1867 mit 30 erflftrenben ftolafdjnitten. 8. &t% 56 6. 50 $f.

— ftarlS be& Sroften WaljTapefle unto tyre Jtttaftfd}ate. tfunfigefdjtcfctlid&e SBefdjretbung

be§ £arolingifdjen Cctogon* ju Sladjen, ber fofiteren gottjifdjen Slnbauten nnb famuil*

Hd&er im ©d&afce bafelbft befinblid&en flunfltoerfe be3 TOttetalter?. ©rfler 93anb in

jtoet Jljeilen. 4. @et). VI u. 160 u. 144 ©. mit 65 unb 69 £oljfd)mtten nadj J)f>oto=

graptjifdjen Stufnaljmen, 6 autograpfujdjen Xafeln unb 2 gfarbenbrutftiteln. 18 SRarf.

— $a* utonumentole ftljetnlanto. 3foL 1. Sieferung: $ie Slbteifirdje ju Saadj. 5 SBlatt

9lutogr. nebft £eri. 2. Sieferung : 3)te Siebfrauenfirdje ju Obertoefel. 4 SBlatt Hutocu:.

unb $ejt. 3. Sieferung: 2>ie £ira> ju SBadjarad). 4 SBlatt 9lutogr. unb 2*rt 4. Siefe-

rung: ®ie eljemalige ©tiftSfirdje ju Slnbernad). 4 SBlatt Slutogr. unb £eri. a Siefg. 3 2Rarf.

— $er ftnnfl' unto fflrliquienfdjat be& ftolner Pontes, mit trielen £ol,tfd)nitten erlautcrt

unb mit befdjreibenbem 2ejt toerfetyen. 8. SBrod). 90 © 2 SRari

— Sic fteliquicnfdjate Der cljemaltgen gefurflcten 8tei4§ « Ubicicn ftartfdjeifc null

Gornclimunflcr, nebft ben £eiligtf>umcrn ber friitjeren ©ttftdfirdje St. Bbalbert unb

ber SHjereftaner^irdbe ju Slacken. 3ut ©rtnnerung an bie #eiligt!jum§fal)rt Don 1867.

3Jiit melen Slbbilbungen. 8. GJefj. 48 © 60 $f.

— ft&einlanfcg ©auocnfmale t»e& SlittelalterS. @in ga^rer a« ben merftourbtgflen

mtttelalterlid^cn S3autoer!en am !R^cin unb feinen ftebenfliiffen. Unter protection ©t.

.^dniglid^en £o(jeit beS ^ronprinjen, mit einer gro&en 3a^l erflfirenber ©oljlc^nitte.

8. SBrod). I., II. unb III. ©etie. a 6 Wlaxt. (ginjelne Steferungen ... I SRarf.

— nnb ?Biu>mf>tt, Stcat Wl, Xic mittcla(trrli«ini ftnnfi= unB Reliquicnf^a^e |u

Woeflrid|t f aufbetoafjtt in ben ©tiftSfird^en be§ $1. ©erlmtiuS unb Unf. S. grau bafelbfl,

arc^aologtfc^ ""b ^iftorifc^ bejdjrieben unb burc^ 66 ^olaJcftnitte erlautert. 8. SBrotft.

166 © 6 2RarL

S&~ 3u bejtc^cn burdj oflc ©u^ianblungen.
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fcssionale in Italia noil' anno 1878; relaz. a
S. E. il Ministro della pubbl. istruz. 8° gr.
XI— 130 p. Roma, tip. eredi Botta. 1878.

Champfleary, Anatomic du Laid d'apres Leo-
nard. (Gaz. d. b. a. f£vr.)

Charvet, L. Les Origines de l'enseignement
pabl. des arts du dessin a Lyon 1676—1780,
meuioire. gr. 8«. 15 p. Paris, Plon & Co.

Chan?eau, l'lnstruction publique an Canada,
precis hist, et statist 8°. XII—366 p. Que-
bec, imp. Cot6 & Co.

Deeharme, P. Mythologie de la Grece antique.
8o, XXXV—650 p. av. 4 chromolithogr. et
178 fig. d'apres l'antique. Paris, Gamier
freres.

Devincenzi, G. Dell' insegnamento tecnico
snperiore e del Museo industriale di Torino.
Estratto dallaNuova Antologia. Roma, Tipogr.
del Senato di Forzani e Comp. 1878.

Dincklage, E. v. DieErziehung zum Schonen.
(Nordwest 4. 5.)

Dor, H. De 1'evolution historique du sens des
couleurs; refutation des theories de Glad-
stone et de Magnus. (Extr. des Memoires
de l'Academie des sciences de Lyon.) 8°.

19 p. Lyon. Paris, G. Masson. 1879.

Dubouloz, John. Lettres anglaises. I. (L'Art
1879. t I. p. 100. 118.)

Da Pojol, Elements de geometrie pratique,
suivi de notions de perspect. a 1'uBage des
ecoles. 180, 166 p. av. fig. Paris, Delalain frdre.

Ecole 8up6r. de commerce et de tissage de
Lyon. Distribution des Dipldmes. gr. 8°.

21 p. Lyon, impr. Rey & Sezanne. 1877.

Fitzgerald, Perey, the Philosophie of a Statue.
(Art Journ. 1879. 1,)

Fortschritte des gewerbl. Bildungswesens in

Preussen. (Mitth. d. Oest. Mus. 160.)

Fritsch, K. E. O. Der Verband und die Sorge
fur Erforschung und Erhaltung d. deutschen
Baudenkmale. (Deutsche Bauztg. 1.)

Goadbj, E. Art in the cottage. (Art Journ.
1879. 1.)

Goethe's Schriften u. Aufs. z. Kunst Nach
den vorziigL Quellen rev. Ausg. m. Anm.
v. Fr. Strehlke. gr. 16. XVI-944 S. Berlin,
Hempel. 1879.

Huguet, Das Conservatoire des arts et metiers
in Paris ; iibersetzt von Seelhorst (Kunst u.

Gew. 10 ff.)

Jeralla. R. Le arti e le Industrie in Italia,

ci6 cne sono, e cie che potrebbero o dovreb-
t bero essere, fasc. 1 c 2. 4", 16 p. Verona,
tip. Colombari. 1879.

*) Fur die diesmalige Bibliographic sind diejenigen Erscheinungen beriicksichtigt, welche,
wenn auch mit friiherer Jahreszahl, in den beiden ersten Monaten 1879 auf den Btichermarkt
gekommen sind; ferner Specialpubllcationen , Einzelabdriicke u. dergl. aus dem Jahre 1878,
welche nicht in den Buchhandel gekommen sind. Aufsatze in Zeltschriften wurden in die
betr. Rubriken eingereiht. — Die Bibliographie fur dio Jahre 1877 und 1878 wird nachgeliefert
werden.
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Inaugurazione del monumeuto a Barbarelli
Giorgio (Giorgione) nel IV ccntenario natale
in Castelfranco Veneto. 16°, 82 p. Valdob-
biadcne, tip. Castaldl. 1878.

Jooln, H. Eug. Fromentin, ecrivain d'art.

(Journ. d. Beaux-arts S.)

Journal, le, des Arts, Chroniqne de l'hotel

Drouot Hebdomadaire. Dir. Aug. Dalligny.
1. annce 1879. Paris.

Kalischer, 8. Die Farbenblindheit. (Natur7.8.)

Knoke, K. Ueber Zeichenunterricht in franzos.

Volksschulen. (Ztsch. d. Ver. d. Zeichenl. 1.)

Kundgebnng des Verbandes dentsch Archl-
tekten- u. Ingenleurvereine tiber die Vor-
bildung fiir das Studium der Architekten u.

Ingenieure. (D. Bauztg. 1879. 7.)

Kunstbudget Frankreichs u. Englands f 1879.

(Kst.-Chr. XIV. 14.)

Kiinstlerhaus, ein, in Miinchen. (Allg. Ztg.

1879. Nr. 29. B.)

Lesslag, G. E. Laokoon od. ub. d. Grenzen d.

Malerei u. Poesle. Mit Anh., die Materialien,

Entw. u. Notizen aus d. handschr. Nachlass
enth. gr. 16<>. 827 S. u. 1 Taf. Berlin, Hem-
pel. 1879.

Lfibke, W. Die Cuitur der Hochrenaissance
in Italien. (Nord u. Sud 1879. Jan.)

Hagnl, B. Bopra l'importanza dell' arte. (11

Buonarrotti di B. Gasparoni, fasc. di sett.—

ott. 1877/78. Roma, tip. delle Scienze matem.
e fls.)

Magnus, H. Die pbysiolog. Farbenbllndheit.
(Ausland 1879. 3.)

Mason, J. Yearbook of facts in science and
the arts for 1878. 8°, 216 p. London, Ward,
Lock A Co. 1879.

Michaelis, A. Die Gesellschaft der Dilettanti

in London. (Ztschr. f. bild. Kst. XIV. 3 ff.)

Outline history of Japanese education, litera-

ture and arts*, prepared by the Mombusho
(Departm. of educ.) for the Philadelphia
Exhib. 1876, reprint, for the Paris Expos.
1878. 8°. 194 p. Tokio, Japan. 1877.

Palestra, la, Tecnica, periodico di arti, scienze,

lettere etc. Dir. prof. Fed. Carisi. 2 volte

al mese. Spoleto.

Pecht, Fr. Ueber den franzos. Nationalwohl-
stand. (Allg. Ztg. 1879. Nr. 22. B.)

Perrot, l.es Beaux-Arts. Discours prononce" a
la distribut. des prix du college de Beauvais
le 6 Aout 1878. 12", 12 p Beaurais, imp.
Lafnneur.

Piperno, 8. u. Fr. Bodrlguez. Ricordo di Vit-

torio Emanuele, Discorso etc. con la foto-

tipia del ricordo eretto a Vitt Em. (Atti del

R. Istituto tecnico di Roma 1878. 8. 160 p.

e 3 tavole. Eoina, Sacchetto.)

Priifungsordnung fiir Zeichenlehrerinnen in
Bayern. (Ztschr. d., Ver. d. Zeichenl. 4.)

Rassegna palerinitana, periodico quindicinale
dl scienze, lettere ed arti. Dir. Ign. Rom.
Scarlata. Anno I. 1879. Palermo, tip. Solli.

Reform der pre u88. Gewerbeschulen vor dem
Abgeordn.-Hause. (D. Bau-Ztg. 9. 11. 13.)

Reunion des 8oci6t6s savantes des d6uarte-
nients a la Sorbonne du 24 au 27 avril 1878.

Section des beaux -arts. 2e session. 134 p.

Paris, Plon & Co. 1879.

Rodriguez, Fr. 11 Ministero dell
1 istruzione

pubbl. e Pinsegnamento tecnico. (Atti del

R. Istituto teen, di Roma 1*78. 8. Roma,
Sacchetto.)

Bondot, X. L'Enseignement necessalre a Pin-

dustrie de la sole. £coles et Musees. Lex.-8°.

VIII—150 p. Lyon, imp. Pitrat aine. 1877.

Schaaler, M. Ueber harmonische Farbenver-
bindungen. (Westermanns Mooatshefte 1879

Januar.)

Schulen, die, zur Vorbildung furs Gewerbe.
(Gew.-Bl. aus Wurttbg. 3. 4.)

Scuola, la, di archeologia e la Scuola econom.-
amministr. nella R. Universita di Roma.
Decreti e regolamenti. 16. 14 p. Roma,
eredi Botta. 1378.

lllman, om fbrh&llandet emellan kristendom
och konst sarskildt med afseende pa den
kristliga kulten. 8. 20 s. (Abdr. aus: Gote-

borgs k. veten8k.-och vitterh.-samhalleshand-
lingar. 1878. Goteborg.)

Unterricbtswesen , das technische, Preussens.
(Grenzb. 7.)

Vandalisme. I. Pays-Bas. II. Belgique. (l'Art

1879. t I. 153. 205.)

Veron, Eug. Histoire de l'Union centrale, sod

origine, son present, sou avenir. (Kxtr. de

la Chron. d. Arts.) pet. 8. 51 p. Paris, imp.

Debons & Co.

Ville de Liege. Ecole moyenne-professionelie
de Demoiselles. Notes explicatives. 8°, 11 p.

Liege, iinpr. Vaillant-Carmanne. 1878.

Weiteres zur Lehrwerkstattenfrage. Allg.

Ztg 55.)

Wesen, das, der Kunst. (U. Kr.: Schweiz.
Gew.-Bl. 1879. 1. 2.)

Whistler, J. Maeneil. Art and Art Critics.

12«, 16 p. London, Chatto & Windus. 1679.

Whistler, versus Ruskin, art and art critic?.

8. 17 p. London, Chatto & Windus.

Wolf, A. Correspondenz aus Venedig (Kst-

Chr. XIV. 15.)

Wouwermans, Alw. v., Farbenlehre. Fiir die

prakt Anwend. in den verschied. Gewerben
etc. Mit Holzschn. u. Farbentaf. 8. VII,

155 S. u. 6 Taf. Wien, Uartleben. 1879.

ZanettI, V. 8cuola di disegno p. gli artieri di

Murano ; relazione sull' anno scolast 1877—78.

8°. 12 p. Venezia, tip. munic di G. Loogo.

Zur Organisation der teehnischen Hochscbulen.
(Allg. Ztg. 1879. Nr. 19. 21. B.)

II. Kunstgeschichte. Archaologie.

Adler, F. Funde aus Olympia, 5. 6. (Ulustr.

Ztg. Kr. 1857.)

Altar, der, der Liebfrauenkirche del Pilar in

Zargoza. (Ueber Land u. M. 41. Bd. 14.)

Amerikaniscbe Kunstzustande. (Ztschr. f.

bild. Est. XIV. 2.)

amlet, J. Alterth timer, gefund. im Sominer
1878 beim Briickenbau in Solothurn. (Adz.

f. schweiz. Altthk. XI. 4.)

Acurian, F. Frhr. v. Prahistor. Studien aus

Sicilien. (Suppl. zu Bd. X der Zcitschr. f.

Etbnologie.) 8°, 93 8. u. 8 Taf. Berlin.

Apercu de i'etat des recherches archeol. en

Finlande. (Catalogue rais. des Antiuuites da

Nord Finno-Ougrien exposSes par rUniver-
sit6 Alexandr. d'Helsingfors a PExpos, univ.

de 1878.) 8°, 36 p. Heislngfors, impr. de la

8oci6t6 litter. Finland a ise 1878.

Arcbaeolog. notes from Rome. (Academy 318

)

A rgovia. Jahresschr. d. hist GeseUscli. d.

Kan tons Aargau. X. Bd. gr. 8°. XIX u.

332 8. Aarau, Sauerlander 1879.
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1* Art moderne en Norvege. Apercn historiquc.

Notices biographiques. (La Norvege. Catal.

spec, p. PExpos. univers. de Paris 1878.) gr. 8°.

28 p. Christiania, imp. Bentzen 1878.

A spelln, I. R. AntiquitSs du Nord-Finno-Ou-
grien. Dessins de C Nummelin d'aprea les

originaux etc. Trad. Iran?, p. G. Briaudet.
III. L'&ge du fer. Antiquitea Mordulnes,
Meriennes et Tschoudes. Lex.-4°. p. 177-242.
Helsingfors, Edlund. 1878.

Ausgrabungen von Olympia. Berichte 28. 29.

Inschriften 193-220. Archaol. Ztg. 1878. IV.)

Averiguador universal Correspondencia entre

curiosos, literatos, anticuarios etc., y Revista
dc toda clase de curiosidades. L>ir.: Don
J. M. Sbarbi. 1879. (8e publ. los dias 15 v
ultimo de cada mes.) 40, 16 p. Madrid,
Murillo.

Barnabel, F. Discoveries of antiquities in Italle

1878. (Academy 350.)

Bas-Vendomois, le. bistor. et monument.; par
Pauteur de l'Inventaire des trois ordres de
l'ancienne chatellenie de St. Calais. 8<\ 272 p.

et planches. St. Calais, Peltier. 1879.

Belger, Ch. Ein Spaziergang am 8chreibtisch

in und um Athen. (Allg. Ztg. 1879 Nr. 14. B.)

Beloch, J. Campania. Topogr., Gesch. u. Leben
d. Umgeb. Neapels im Alterth. 1. Lfg. Lex.-8°.

144 S. a. 4 chromolith. Karten. Berlin, Cal-

vary & Co. 1879.

Black, C. B. Guide to the 8outh of France
and to Part of Italy and Spany. 80. London,
Longmans.

Blanc, Ch. La Tribune de Florence. (Gaz. d.

b. a. janv.)

Bonnaffe, E. L'Art ancien au Trocadero. L'En-
fant a la poupee. (L'Art 1879. t I. p. us.)

Branco, M. B. Estudos archeologicos. I. A
crueitixao entre os antigos. 8°. com una
estampa. Lisboa 1878.

Bremisches Jahrbuch. Hrsg. v. d. histor.

Gescllsch. d. Kiinstlervcreins. 10. Bd. gr.8°.

VIII u. 175 S. Bremen, Miiller. 1878.

Bragsch-Bey, A History of Egypt under the

Pharaons, translat. by H. 1). Seymour, com-
plet. and edit, by Phil. Smith; to which is

added a Memoir on the Exodus and the

Egyptian Monuments, with colour, plates

and map. 2 vols. 8°, 912 p. London, Munay
1879.

Burlingtoniana. Historical notes about Bur-

lington House, Piccadilly, and neighbourhood.

180, 73 p . London, Wyman k Sons. 1878.

Ituriionf, E. M6moircs sur Pantiquite: l'Age

de bronze ; Troic, Santorin ; Delos : Mycenes

;

le Parthenon; les Courbcs; les Propyl6es;

nn faubourg d'Athenes 8°, 348 p. Orleans.

Paris, Maisonneuve & Co. 1879.

Burty, Ph. Profils d'amateurs. I. L. Laper-
lier. (L'Art 1879. t. I. 147.)

Caffl, M. Artisti lombardi del sec. XV.: I So-

la ri. (Arch. stor. lomb. V. p. 669.)

Cantii, Ces. Documenti alia Storia universale,

8* ediz. in 16°, a prezzi ridotti: Archeologin
c Belle Arti, i vol. 680 p. Torino, Unionc
tipograf.-editrice. (L. 8.)

CastelH, G. L. Lettere archcologiche. (Effemc-

ridi Sicial. faac. XX IT. lugtio-agosto 1878.

Palermo, Pedono Lauriel.)

Chanot, E de. l'Hercule d'Athieno dans Pile

de Chypre. (Gaz. archeol. 1878. 6.)

Chanteau, P. de. Notice hist, et nrcheolog. s

1. obAteau dc Montbras (Meuse). (Extr. des

Memoircs do la Roc. d'arcV'ol lorraine 1878.)

8<>, 32 p. et pi. Nancy, imp. Crepln-Lcblond.

Chararay, E. Inventaire des Autograpbes ct

Documents bistor. reunis par M. Benj. Tillon.

t I. (Inventeurs et initiatenrs etc.) pet in-

40, XII et 241 p. avec portr. de B. Fillon.

Paris, Cbaravay freres 1878.

Chauret, G. Notes s. 1. periode neolithique dans
la Charente. (Extr. du Bulletin de 1. Soc.

archeol. et hist d. 1. Charente 1877.) 8°, 29 p.,

A pi. Angouleme, imp. Chasselgnac et Co.

ChauTet et Lievre, les Tumulus de la Boixe.
(Extr. etc.) 8°, 48 p., 7 pi. Ebend.

Cite\ la, gauloise selon l'histoire et les tra-

ditions. 80, 290 p. Autun, imp. Dejussieu.
1879.

Clement, F. Hist. abregee des beaux-arts chez
tous les peuples et a toutes epoques. IUustr.

de 150 grav. gr. 80, VIII—672 p. Paris,

Didot & Co.

Contreras, Raf. Estudio descriptivo de los

Monumentos arabes de Granada, 8evilla y
C6rdoba. 2. edic. c. grabados y pianos. 4°,

380 p. Madrid, Murillo. 1878.

Conze, A. Theseus u. Minotauros. 38. Pro-

gramm zum Winckelmannsfest der Archaol.
Gesellsch. z. Berlin. Mit 1 Radirung. gr. 4°.

11 8. Berlin, Reimer. 1878.

Crespellanl, A. Scoperte archeol. del Modcnese
nel 1877 ; relatione . (Dagll Atti e Mem. dalla

Deput. di Storia patria dell' Emilia, n. 5,

vol. III.) 8°, 10 p. Modena, Vinccnzi.

Denkmaler der Kunst z. Uebcrs. ihr. Entwick-
lungsganges etc. 8. Aufi., bearb. v. W. LUbke
u. C. v. Ltitzow. 39. (Schluss-) Lfg. qu. f°.

5 Taf. u. Text Lex.-8o. VI u. S. 425—182
Stuttgart, Ebner & 8eubert. 1879.

Dennis, G. Cities and Cemeteries of Etruria,

revis. edit, recording the most recent dis-

coveries. 2 vols. 8°, 1200 p. with map, plans

and illustrations. London, Murray.

De Pays, A. J. Itineraire descript., histor. ct

artistique de PItalic et de la 8icile. 7e 6dit.

I. Italle du nord. 180, XCI et 543 p., 4 cartes

et 1 plan. Paris, Hachette.

De Rlalle, G. l'Art prShistoriquc et 1'anthro-

pologie a PExpos. univ. de 1878. (l'Art 1879.

t. I. 185.)

De Witte, J. Vases points de la collection

Paravey. (Gaz. archeol. 1878. 5 )

Dom, der, zu Aquileja. (D. Kirchcnschrouck
1879. 1.)

Double, Luc. Promenade a travcre deux siecles

et quatorze salons. 8°, 53 p., nonibrcnses

eaux-fortes p.JulesJacqucmart,L. Ganeherel,
L. Flameng etc. Paris, impr. de Ch. Noblet.

1878.

Dudik, B. Schweden in Bohmen u. Mahrcn
1640—1650. Nach k. bsterr. u. k. schwedi-

schen Quellen dargcstellt. gr. 8°, XIII—
443 8. Wien, Gerolds S. 1679.

Dnmont, A. Sur une sculpture d'ancien stylo

decouverte a Tanagra. (Gaz. archeol. 1878.5)

Eitelberger, R. v. Kunst u. Knnstgewerbe in

Tirol. (Mitth. d. bst. Mus. 169. 160.)

Fsbrlczy, E. v. Die antike Kunst auf dem
Trocadero. (Kst.-Chr. XIV. 5. 6. 11.)

Falvert, CI. de. l'Empire de Charlemagne, oil

la France au VIII« siecle. 8°, 240 p. et grav.

Limoges, Ardant fr6res. 1879.

— - Le Siccle de la Renaissance, ou la

France sous Francois I. gr. 8<>, 2*0 p. ct

grav. Ebend.

Farcy, L. de. Notices archeol. s. les autels d.

1. cathcdrale d'Angers 8°, 32 p. Angers,
imp. Lacbese & Dolbeau 1879.
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Fischer. A. Monte San Savino. (Ztschr. f.

blld. Kst 5.)

Forestler, abbe. Notice histor., archeol. et

relig. sur l'eglise et la paroisse de 8t Nec-
taire. 18<\ 230 p. et grav. Clennont-Ferrand,
Thibaud.

French, II. W. Art and Artists of Connecticut.
With portraits and numerous engrav. speci-
mens of their work. 4°. Boston 1879.

Fromont, P. de. Decouverte de tombeaux de
l'epoque merovingienne a Contilly. 8°, 8 p.
av. vign. Mamers, imp. Fleury & Co. (Extr.
de la Revue hist et archeol. du Maine 1 2.)

German archaeol. Institute in Rome. (Academy
349 -351.)

tituliarl, G. B. C. Istoria mouumentale, letterar.,
paleograf. della Capitolare Biblioteca di Ve-
rona. (Archivio Veneto 32.)

Gmelin. L. Italien. Skizzenbuch. Organ f. d.

Studium architekt. u. kunstgewerbl. Denk-
miiler der ital. Renaissance. I. Ser. l. Heft
Die geschnitzten Thtiren des Vatican, fol.

8 Photolith. u. 1 Bl. Text. Leipzig, 8ee-
mann. 1879.

Gozzadlni, Gio. Del restauro di due chiese
monumental! nella basilica Stefaniana di
Bologna. (Atti e Memorie delle RR. Deputaz.
di sturia patria p. 1. prov. dell' Emilia. N.
serM vol. III. parte x. 8°. Modena, tip. Vin-
cenzi e nipoti.)

Graesse, Was 1st aus dem Berg-, Gold- und
Silberstufen-Cablnet Konig Augusts II. yon
Polen geworden? (Ztschr. f. Museol. 1879. 1.)

GrWhische Ausgrabungen. (Kst-Chr. XIV. 10.)

Gncbrard, R. Les Aqueducs romains de Ceme-
nelum (Cimies). 8°, 7 p. et 2 pi. Nice, imp.
Malvano-Mignon.

Guegan, P. et A. Dutilleux. Tableau et carte
des monuments et objets de l'age de la pierre
dans le d6partement de Seino-et-Oise. 8°,

22 p. Versailles, Cerf & fils. 1879.

Hagen, A. Die Amsoldinger Inschriften. (Anz.
f. schweiz. Altthk. XI. 4.)

Handelmann, II. Der Silberfund zu Meldorf.
Beitrag z. Gescb. d. Kleidung im Anf. d.

XV. Jh. (Anz. z. K. d. d. Vorz. 1879. 1.)

Hettner, F. Romiscbe Monumente aus Neu-
magcn. (Kst-Chr. XIV. 6)

Hlrth, G. Deutsche Renaissance einst u.jetzt
(Ztschr. d. Kst.-Gew.-Ver. 1.)

Hosaeus, W. Die Alterthiimer Anhalts. Ver-
zeichn. d. i. Hzgth. Anhalt befindl. Statten,
an denen vorgeschichtl. Alterth. gefunden
worden sind. Aus: Mitth. d. Ver. f. Anhalt.
Gesch. u. Alterthumskunde. gr. 8°, 62 8.

Dessau, Relssner. 1879.

Huber-Llebenau , v. Das deutsche Zunftwesen
im Mittelalter. (8amml. wissensch. Vortrage
312.) 8°, 40 S. Berlin, Habel. 1879.

Jacquenrin, R. Hist. gen. du costume civ.,

relig. et milit du IV« au XI1« sidcle. 1" livr.

4 pi. col. et texte. Paris, Delagrave. 1879.

Jahrbilcher des Verelns fiir mecklenburg.
Gesch. u. Alterthumskunde. 43. Jahrg. Mit
Holzschn. gr. 8°. 275 8. Schwerin, Stiller.

1878.

Japon, le, a PExpos. univ. de 1878. II« partie:
Art Education et enseignement Industrie etc.

gr. 8«, VII, 192 p. Paris, tip. Lahure.

Isle, P. de P. Stations paleolithiques et neo-
lithiques de la Loire-Inf6rieure. (Extr. du
Bulletin d. 1. Soc. arch6ol. de Nantes etc.)

8°, 14 p. Nantes, imp. Forest k Grimaud 1879.

Kabdebo, H. Die Wandlungen der barocken
Kunst in Oesterreich. 1. 2. (Wien. Abend-
post 1879. 7 8.)

Kenner, Fr. Die Romerorte zw. d. Traun a.

d. Inn. Mit Holzschn. Aus: 8itzungsber. d.

k. Akad. d. Wiss. Lex.-8». 76 8. Wien,
Geiold. 1878.

Kerschbaumer , A. Die Grabstatten der Hsbs-
burger. (Aus: Berichte u. Mitth. d. Alttb.-

Ver. in Wien.) Imp -4°, 19 8. Wien, Ge-
rold's 8. 1879.

Kind, C. 8chalenstein bel 8t Lucius in Char.
(Anz. f. schweiz. Altthk. XI. 4

)

Knapp, P. Maenaden u. Maenadentracht auf
Vasenbildern. (ArchfioL Ztg. 1878. IV.)

Kohn, A. u. Dr. C. Mehlls. Materialien sur
Vorgeschichte des Menschen im dstlicheo
Eurona. Nach polnischen und russischen
Quellen bearb. 1. Bd. Mit Holzschn. und
IS Taf. Jena, Costenoble. 1879.

Labarte, J. Inventaire du mobilier de Charles V..

roi de France. 4°, XXIV -427 p. et pi. Paris,

imp. nationale.

Laborde, L. de. Les Comptes des batiments do
roi (1528-1571) suivis de docum. in6d. sur
les chateaux rovaux et les beaux-arts au
XVI*8iec!e. t. I. 8°, LXU—424 p. Paris,

Baur.

Lang, A. Oxford, the town before the uni-

versity. (The Portfolio 109.)

Lenormant, F. Deux terres cuites grecques.
(Gaz. archeol. 1878. 5.)

- — Les Antiquites de Mycenes, I. art
(Gaz. d. beaux-arts. Fevr.)

Leroi, P. Trois jours a Milan VIIL (L'Art
No. 216.)

Lindensehmlt J. Die Alterthiimer una. heidn.
Vorzeit Nach den in dffentl. u. Privat-
sammlgn. befindl. Orig. zusammengest u.
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Hontaiglon, A. de. Diane de Poitiers et son
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allem. p. Giraud-Teulon. Imp.-4°, 61 p. et

26 pi. Leipzig, Weigel. 1879.

— — Pompeji. Die neuesten Ausgrabungen
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Franqaise. 4<>, IX—217 p. Paris, Ollendorff.

— Jonln, H. Le Musee Moliere. (Journ. d.

Beaux-Arts 1879. 1.)

Petersburg. Clement de Bis, L. Le Musee
im per. de l'Ermitage a St. Petersbourg.
1« art. (Gaz. d. b. a. fevr.)

Philadelphia. Grounds and Buildings of
the Centennial Exhibition: Official Report
and lllustr. with views of the buildings and
their groundplans and the official situation
plans, gr. S^. Philadelphia 1879.

Rom. Roggiero, E. de. Catalogo del museo
Kircheriano, parte I. 80, XXXI—282 p. Roma,
tip. Salviucci. 1878.

Scherer, K. Ueber die Organisation der Welt-
ausstellungen. (Allg. Ztg. 1879 Nr. 39, B.)

Schramm, R. The Worlds fair. Letters on
international exhibitions. (Aus : The Con-
tinent and Swiss Times.) gr. 8°, 48 p.
Geneva 1879.

Versailles. Guide an Musee de Versailles.
16°, 79 p. av. plan. Versailles, imp. Cerf &
fils. 1879.

Wien. Berggrin, O. Die Sammlung Oelzelt
in Wien. (Ztschr. f. bitd. Kst XIV. 1.)

— ftIke, J. v. Die Weihnachtsansstellung
im Ocsterr. Museum. (Mitth. d. Oest. Mus. 161.)

— Groller, B. Aus dem Wiener Kunstler-
hause. (Kst-Chr. XIV. 11. 16.)

Washington. Corcoran - Galerie in Was-
hington. (Kst-Chr. XIV. 14.)

Zur Reform des Ausstollungswesens. (Blatt. f.

Kstgew. 1879. 1—3.)

Weltausstellung 187 8.

Aegypten. Delchevalerle , L'Egyptc agrlc,
industr., commerc. et artist, culture industr.

etc. (Extrait des Etudes d. TExposition.) 8°,

110 p. av. 9 fig. Paris, Lacroix. 1879.

Algerien. Notice sur les Beaux-arts et les

parfum8. Par O. Mac Carthy. gr. 8°, 15 p.

Alger, imp. Gojosso & Co.

— Instruction publique en Algerie. 8°, 16 p.

Alger, imp. Jourdan.

Argentinische Republik. Notice 8. la
Republique Argentine. Catalogue gen. de-
tains, gr. S°, 40, 208 p. Paris, imp. L. Uugonis.

Arts et manufactures. Revue de l'industrie

au XIX« sieile; collect, scientif., artist et

industr. de l'Expos. univ. 1. livr. gr. 4°,

16 p. av.gravures. Paris, imp. Unsinger. 1879.

Bajo, P. Note di viaggio. Appunti all' Es-
posizione univers. di Parigi: digressioni a
capriccio; racconto. 16°, 198 p. Venezia,
tip. del giorn. II Tempo.

Beaux-Arts, les, et les Arts decoratifs a l'Ex-

pos. univ. de 1878; par de Beaumont, Darcel.
Faliz, Mantz etc. sous la direction de
L. Gonse. t. I. L'Art moderne. t. 2. L'Art
ancien. 2 vol. avec nombr. grav. 4°, VI II

et 1060 p. Paris, Gazette des Beaux-Arts 187. t.

Bedet, F. et Ch. Burdean. Rapports 8. l'Ex-

pos. univers. 1878 (sculpture, marbrerie et

taille de 1a pierre). 8°, 13 p. Tournus (Saunc
et Loire), impr. Dessolins. 1879.

B e 1 gi en. — Catalogue offic. <les Oeuvres d'Art,
des Produits de l'industrie etc. pet 8°, 196 p.

et pi. Bruxelles, typ. Vanderauwera.

Berichte der subvent Handwerker. (Schweiz.
Gew.-Bl. 1879. 2 ff.)

Bonntffl, E. L'Art ancien au Trocadero.
L'Entant a la poupee. (L'Art 1879. 1. 1, p. 113.)

Buret, Mme. Les Eventails. la Bimbeloterie a
rExpos. univ. 8°, 55 p. av. fig. Paris, Lacroix.

Canada. — Exposition scolaire de la province
de Quebec, Canada. 8°, 9"> p. Quebec, De-
partem. de 1'instruct. publ.

— Manuel et catal. off. de la section Cana-
diennc. Public s. 1. direct de Th. C. Kcefer.
b°, 176 p., 5 pi. Londres, impr. Eyre &
Spottiswood.

Catalogue officiel publi6 par le Commissariat
general. Tome 1. Groupe I. Oeuvres d'Art
gr. b°, 332 p. Paris, imp. nationalo.

Catalogue officiel. Liste des Recompenses.
gr. 8, VIII-531 p. Paris, imp. nationale. 1878.

Codlnez de Paz, F. M. Memoria sobre cerra-
jeria, romaneria y maquinas de la Expos.
univ. etc. 4°, 208 p. Madrid, Martinez.

Danemark. — Lamarre, C, et R. Berendxeii.

Le Danemark et l'Expos. de 1878. 18°, X—
180 p. Paris, Delagrave.

Delloye, E. (B. de Marcq). ^'exposition de
187». Notes et souvenirs. 12°, 123 p. Cam-
hrai; Paris, Baltenweck. 1879.

De Bialle, G. L'art prchistorique et l'anthro-

pologie a l'Expos. univ. de 1878. (L'art 1879

t. II. 186 )

Deutschland. — Weltausstellung in Paris
1878. Deutsche Abtheilung. Verzeichn. d.

ausgestellten Werke. 6°, 24 S. Berlin, Geh.
Ob.-Hofbuchdruckerei. 1878.

— Die deutsche Kunst auf der par. Welt-
Ausst (Uu*». Zeit 2.)

Dufrene, H . Essal s. l'origine et les progres
<le l'industrie: suivi de: L'Art industriel p.

E. Demay. (Extrait des Etudes s. l'Expos.)

8«, 96 p. Paris, Lacroix. 1879.
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Einige Betrachtungen fiber die volkswirthsch.
8eiten der Par. Welt-Ausst. (8chw. Gew.-Bl.
1879. 5. 6

)

England. — Catalogue de la section anglaise.
2 vol. LXXXVI, 887, 269 p., 8 pi. Londres,
imp. Eyre & 8pottiswood.

Fabrics? , E. v. Die antike Kunst auf dem
Trocadero. (Kst-Chr. XIV. 6. 8. 11.)

Finland. — Catalogue spec, du Grand-Duche
etc. 8<>

f 58 p., pi. et carte. Paris, impr.
Chaix & Co.

— Notice statlstique p. K. E. F. Ignatius. 8°,

140 p. et 7 cartes. Helsingfors , imp. de la
Soctete Finland, de Litteratnre.

— Catal. rais. des Antiquites du Nord Finno-
Ougrien, exp. p. PUnlvers. d'Helsingfors.
8<>, 86 p. Helsingfors, imp. de la Societe
litter. Finland. 1878.

Frankreich. — Catal. offlciel t II. III. Sec-
tion franchise (France, Algerie, Colonies
franc.), gr. 8©, VIII, 747, VIII, 440 p. Paris
imp. nationale.

Franz os. Colonien (Cochinchina etc.) —
Catalogue des produits des Colonies franc^
gr. 8°, 369 p. Paris, Challamei aSne. 1878.

George, A. Rapport s. 1. typographic franc^ et
Strang, a l'Expos. univ. de 1878. 8°, 24 p.
Ch&lons-sur-Marne, imp. Le Boy. 1879.

Gooboi, F. Rapport s. l'Expos. univ. de 1878
a la Hoc. de prevoyanco de la peinture sur
verre. 16°, 16 p. Paris, imp. Moquet. 1879.

Heros de YiUefosse, Les collections de monnaies
antiennes au Trocadero (1878). (L'Art 1879.
t I, p. 81.)

Horsln-Deon , L. L'enseignement du dessin a
l'Expos. univ. 8°, 50 p. Paris, Lacroix.

Hnsson, F. La, serrurerie et ses obiets d'art
(Extr. des Etudes s. l'Expos.) 8°, 100 p.,

8 pi. et 85 fig. Paris, Lacroix. 1879.

Japan. — Catalogue des objets envoyes a
l'Expos. univ. de Paris par le Ministere de
rinstruction publ. du Japon. 12°, 52 p. Paris,
imp. Lutier.

— Le Japon a l'Expos. univ. de 1878. Public
sous la direction de la Coramiss. imp. Japon.
I" partie: Geographic et histoire du Japon.
Hmepartle: Art. Education et enseignement
Industrie, productions, agriculture et horti-
culture, gr. 8°, IV, 169, VII, 192. Paris,
typ. Lahure.

Illustrat-Catalogue. Paris 1878 Internat. Ex-
hibition. (Beilage des Art Journal 1878/79
pag. 1-162 )

Italien. — Espos. unlvers. del 1878. Sezione
italiana. CaUlogo gener. gr. 8°, LXXXVIII
—879 p. Roma, tip. Barbera.

— Manufactures, les, de la Societe de Venise
et Murano a l'Expos. de Paris 1878. 8°, 22 p.
Venise, impr. Jos. Antonelli. 1878.

— Lamarre, C, et A. Boux. L'ltalie et rEx-
position de 1878. 18«, VIII u. 277 p. av. carte
et plan. Paris, imp. Delagrave.

Lacroix, E. Etudes ou rapports a. l'Expos. de
1878, annates et archives de l'industrie au
XIXe siecle. T. 9 et dernier. 8©, VII 649 p.,

7 pi. u. 87 fig. Pari9, Lacroix.

Lamarre ct L. Louls-Lande. L'Espagne et l'Ex-
pos. tie 1873. 180, vilI-882 p. Paris, De-
lagrave.

Lesslng, J Berichte von der P.iriser Welt-
ausstellung 1878. 80, IX u. 299 8. Berlin,
Wasmutb. 1879.

Ma roc co. — Note geograph. et commerciale
par F. Goltdammer. b°, 12 p.

Niederlande. — Catal. spe>. des produits

expos, p. 1. Royaume des Pays-Bas. 8°, 177 p.
La Haye, imp. Giunta d'Albani freres.

— Lamarre, C, et R. de la Blaaehcre. Les
Pays-Baa a l'Expos. de 1878. 180, VIII -284 p.
Paris, Delagrave.

Norwegen. — Catal. special. Appendices:
I. L'Art moderne en Norvege (et notices
olograph.). II. Resume de l'bistoire de la
musique en Norrege. III. Notices sur les
pficheries de la Norvege. gr. 80, XX III, 78,

28, 56, 72 p. Christian!*, imp. de B. M. Bentzen.

Oesterreich-Ungarn. - KaUlog d. osterr.
Abthlg. gr. 8°, XX u. 314 8. Wien, Hof- u.
8taatsdruckerei.

— Catalogue des Produits de l'Autriche. gr. 8°,

XXI et 804 p. Vienne, imp. I. R. de la Cour
et de l'Etat Juln 1878.

- Ausstellung des k. k. Oesterreich. Museums,
der Kunstgew.-8chule, der chem.-techn. Ver-
sucbsanstalt und der knnstgewerbL Faeh-
schulen. gr. 8°. 24 8. mit Ansichten und
Pl&nen. Wien, Oesterr. Museum.

— Catal. sp6c. de la section hongroise. gr. fc°,

XXXV— 178 p. Budapest, soc d'imprim. p. act
— Expose sur le developpement (1867— 1877) et

sur l'etat actuel de rinstruction publique des
sciences et des arts en Hongrie. kt. 8°, 46 p.
Budapest, imp. de l'Univers. roy. hongr.

Peeht, F. Kunstindustr. Ergebnisse der Par.
Weltausst (Ztschr. d. Kstgew.-Ver. 1.)

Rapports des del6gu£s des diverges professions
compos, l'industrie du papier pefnt a l'Ex-
pos. univ. 8°, 61 p. Paris, imp. Cresson.

Reuleaax, F. Ein Epilog zur Pariser Welt-
ausstellung. (Wcsterm. Monatsh. 1879. Jan.)

Rosenberg, A. Das Kunstgewerbe auf der
Pariser Weltausstellung I. II. (Ztschr. f. b.

Kst. XIV, 1. 8.)

Russland. — Catalogue. 8°. 248 p. Paris,
typ. Lahure. *

— Catal. de 1'exposition du Ministere de Tin-
struct, publ. de Russie. gr. 8°, 72 p. Paris,
Hachotte & Co.

3c h wed en. — Expos, univ. Royaume de
8uede. I. Expose statlstique p. E. Sidenbladk.
II. Catalogue, gr. 8©. V III, 554, XXX, 207 p.

et 1 carte. Stockholm, imp. centrale.

Schweiz. — Catalogue spec.: Education et

enseignement 8°, 46 p. Zurich, imp. Orell
Fttssli & Co.

Sclitrerdtner, J. Ueber die Gravirung auf der
Paris. Weltausst. 1878. Zur Publicat Bber-
geben von der k k osterr. Central-Comm.
Abdr. aus Wochenschr. d. niederdst Gew.-
Ver. gr. 8©, so 8. Wien,Keiss k Horn. 1879

S panic n. — Catalogo Espanol de las Colec-
ciones presentadas nor el Ministerio de la

Gnerra. Catalogue Espagnol d. collect, pre-

sent, p. 1. Ministere de la Guerre, gr. 5°,

XV y 207 p. Madrid, imp. del Mem. de Ingen.

Tsrdieu, Ch. La peinture a l'Exposition unl-
verselle 1878. L'ecole anglaise. (L'Art 1878

t. IV, p. 306; 1879 t. I p. 3, 41, 96, 121, 161.)

Uruguay. — Resum6 statist (population,
commerce, finance). Lex. -8°, 118 p. Monte-
video, impr. de la Tribuna. 1878.

Tandleres, S. de. L'Expos. univ. de 1878 illn-

stree, texte descriptif. gr. 40, 16 p,, 87 pi.

Paris, C. Levy. 1879.

Vereinigte Staaten. — The United states

collective Exhibition of Education. Com-
piled by John B. Philbrlck. 8°, 123 p. Lon-
don, Chiswick Press.

Von der Pariser Ausstellung: Mctallarbeiten.
(Kunst u.Gew. 1879,1—S. Mbbel. Ebendas 9ff)
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I. Theorie und Technik der Kunst.
Kunstunterricht.

lien, O. The Colour sense, its origin and
development. An essay on comparative psy-
chology, so, 280 p. London, Trubner.

Annnaire des beaux-arts et des arts deeoratifs.
1879. lw ann6e. 18©, 761 p. Paris, Berger-
Levrault et Ce. 6 fr.

Atti della R. Accademia delle belle arti di
Brera, in Milano: anno 1878. Milano, tip.
Lombard!. 40, p. iu.

Arndt, F. Das Deutsche Archaol. Institut In
Bom. (Illustr. Ztg. 1870.)

Arte antica ed arte moderna. (Roma arti-
stica 12.)

Artists copyright (F. R. C. Art Journ. Mai.)

Baudot. A. de. A propos de l'enseignement de
1'architecture II. III. (Encyclop. d7archit 2. 4.)

BejJIflMOBHY, B., IICHXO-(f)H3iOJOr. OCHO-
BaHia DCTeTHKH. (Welljamowitsch , Ele-
mente einer psycho-physiologischen Aesthe-
tic) 8» 8t Petersburg.

Ben, K. Elementaire, klassikale teekenmethode
oor de lagere- of volksschool. Cah. 1—6.
40 (60 bl.). Groningen, J. B. Wolters. Per
cab. f. —. 20.

Handleiding behoorende bij de elemen-
taire, klassikale teekenmethode voor de la-

frere- of volksschooL 40 (16 bl. en 60 pltn.)
bid. f. 4. 90.

Bourgola, J. Les Elements de Tart arabe, le
trait des entrelacs. 4°, 48 p. et 200 pi., dont
10 en chromolith. Paris. Firmin Didot et Ce.
50 fr. —

Brari, Fr. La coltura deir artista: discorso
pronunziato all' Accademia di belle arti in
Ravenna il 18 luglio 1878 in occasione della
distribuzione del premii. Ravenna, tip. Cal-
derini. 8°, p. 80.

ChevUlard, A. Lecons nouvelles de perspective.
2# 6d., revue, corrigee et augm. 80 XVI

—

272 p. avec atlas de 82 pi. 4°. Paris, Gau-
thier-Villars. Texte et atlas, 12 fr.

Clapla, A. C. Perspective for schools. 12°,
82 p. London, Bell & 8.

Clement, C. E. Handbook of legendary and
mythological art. New edit., Tllustrat. 8°,

Boston.

Columbine's Model object drawing copies, con-
sisting of 18 groups of models, the same in
size and style to those set by the Depart-
ment of Examination. 4°. Leeds. London,
8impkin.

De BenedettI, A. E. Corso di disegno d'ornato
ricavato dalla botanica artlstica, ad uso degli
istituti e scuole tecniche normal!, ecc. Acqui,
tip. P. Borghi. 40, p. 48 e 80 tav. L. 6. 60.

DI Diego, E. Le arti e le Industrie in Lan-
ciano. Lanciano, Carabba. 8°, p. 80. L. 1.

DI Giovanni-Fianuaetta, 8alv. Nuovo Corso di
disegno geometrlco. Parte I: Costruzloni
grafiche. Palermo, tip. Blzzarri, 1878. 40,

p. 74 con 7 tav. litogr.

Dworak. A. Verh&ltnisse und Wendungen des
menscnlichen Kopfes. Der Antike und der
Natur entnommen und gezelchnet Fiir Ar-
chitected Bildhauer, techn. und kunstindu-
strielle 8chulen etc (l. Hft) 4o. (5 Stelntaf.
m. 6 Bl. Text) Prag, Dominicus. M. 1.

Eltelberger, R. v. Zur Frage der Verbindung
einer gewerblichen Arbeitsschule mit der
Volksschule und mit der Fachschule. II. Zur
Abwehr und zur Verst&ndigung. (Mitthell.
d. Oest Mus. 164 ff.)

Enseignement du dessin aux jeunes ouvTiers.
(Bull, de la Soc. d. Archit. du dep. de 8eine-
et-Marne. 1* llvr. 1876/77. Melun.)

Falke. J. v. Art in the House. Translated
with notes by Charles C. Perkins. 40. Boston.

Fitzgerald, P. The Philosophy of a Statue.
(Art Journ. Mara.)

Friesen, R. Frhr. v. Vom kttnstlerlschen 8chaf-
fen in der blld. Kunst Eine asthet. 8tudie.
gr. 80 (IX. 268 8.). Dresden, Bacnsch. 6 M.

Gallardo j Bomero. M. Ceguera de log eolores.
Publicada en el periddico El nuevo Ateneo.
Toledo, Fando 6 hljo. 4°, 43 p. Tir. de 50
ejempl. num.

Geffrey. A. La cinquantaine de l'instltut aile-
mand de correspond, archeol. de Rome. (Rev.
d. d. mondes XXXI 11. 2.)

Ge8chlchte des deutschen archaologischen Iri-

stituts 1829-1879. Festschrift zam Si. April
1879, herausg. von der Centraldirection des
archaolog. Instituts. 40 (IV, 187 8.). Berlin,
Asher & Co. M. 6.

Gill's Drawing Series, freehand outlines, fur-
niture, on cards. 160. London, Simpkin.
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Hariri, H. Lettre sur l'enseignement des
beaux-arts. 8<>, 71 p. Paris, Quantin. 1 fr.
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(Sitz.-Ber. d. phiios., philol. n. hist. CI. d.

k. bair. Akad. d. Wissensch. zu Miinchen I.)

Henry, F. et D. DIseles. Le dessin a l'ecole
primaire. Manuel du maitre. 12°, 159 p.

Namur, Ad. Wesmael-Charlier. 2 fr.
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l'eleve. 120, 24 p. Cah. no> l a 7. 8 fr.

Hlrsehe, K. Das projoktirte Lessing-Denkmal
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Denkmals-Entwurf. gr. 8° (123 6.) Hamburg,
Hoffmann & Campe Sort.

Hoffmeyer, F. Wandtafeln fiir den Zeichen-
Unterricht 2. Hft. gr. 4° (10 8teintaf. in qu.
gr. f°). Hannover, Helwig. M. 8.
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(Journ. d. Beaux-arts 8.)

Klostermann, R. Ueber die Moglichkeltund
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192 bl.) Amsterdam, M. M. Olivier, f. 80.
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Wesen, das, der Kunst II. Die Baukunst
(H. Kr.: Schweiz. Gewf-Bl. 9. 10.)

Weasel?, J E. Ein Wort iiber lebende Bilder.
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Dafforne, J. The works of Keeley Halswelle.

(Art Journ. Marz.)

- - The works of H. Br. Willis. (Ibid. Mai.)

Demoget. Mosa'ique trouve a Angers. 8°, 8 p.
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(Gazette des Beaux-arts XXI. p. 255.)

Franken, Dz. D. Adriaen van de Venne. gr. 8°.

8 en 115 bl. met portr. en vign. Amsterdam,
C. M. van Gogh. f. 3.
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8°. 144 p. London, Low.

Jele, A. Fr. Plattners Plan zur Ausschmiickung
der Friedhofscapelle in Ghirlan. (Klrchen-
schmuck, Grat, 4. 5.)
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XIX. p. 415.)
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10 p. 13 grav. Paris, Quantin. (L'ouvrage
sera complet en 50 livr. a 1 fr.)

Benderitter. Guide de l'imprimeur lithographe
(impressions noires sur pierres liases). 32°,

39 p. Rouen, imp. Benderitter flls. 1 fr.

Bergau, R. Ein neuer Kupferstich nach Lio-

nardo's Abendmahl. (Im neuen Reich. 1879.

Nr. 17.)

Bibel, goldene. Die heilige Schrift, illustrirt

von den grossten Meistern der Kunstepochen.
Heransgeg. v. A. v. Wurzbach. 1. Thl.:
Das alte Testament Erlaut Bibeltext nach
M. Luther. (Kath. Ansg. m. erl. Text nach
Allioli). (In 26 Lfg.) 1. Lfg. gr. f>. 2 Bl. in

Lichtdr. u. 2 Bl. Text.) Stuttgart, Neff.
1 M. 50.

Bofltert. Das Gebetbuch des Gr. Geo. Friedr.
v. Hohenlohe. (Ztschr. d. hist Ver. f. d.

wttrttemb. Franken X. 3.)

Cardon, E. L'oau-forte en 1879 (6« annee). 90

eaux-fortes orig. et in£d. ; par 30 des artistes

les plus distingue^. Frontispice par Chlfflart.

f°, 4 p. et 80 pi. Paris, V« Cadart

Centeaarl. B. L. Tipo itallano, non elzeviriano:
appunti (Parte I: L'arte tipograflca prima
degli Elzeviri; Parte II: Le edizioni elzevi-

riane: Parte III: L'arte tipograflca ai nostri

giorni). Roma, tip. Elzevlrlana nel Minlstero
delle Finanze. 16°, p. 90. L. 2.

Colrm, Sidney. Etudes sur quelques maltres
graveurs. II. Le portrait de Jean Baum-
gartner grav. sur bois en clair-obscur p. Jos.

Dienecker d'apres un dessin de Bnrgkmair
1512. (L'Art XVI.p. 221.)

— — III. Le maftre E. S. on maltre de 1466.

(L'Art XVII. p. 217.)

Correzioni ed aggiunte, nuove, alle Notizie
della Tipografia Ligure. (Atti della Societa
Ligure ai storia patria IX. 4. Genova.)

Detzel, H. Die Kupferstlchsammlung zu Wolf-
egg. (Vierteljahr8h. f. wiirttemb. Gesch. u.

Alterth. 1878. S. 229.)

Fibre, Ch. Renseignements photographiqnes.
8<>, 16 p. Paris, Reinwald. — Public par la

direction de la revue: Mat6riaux pour l'hi-

stoire primitive del'homme, 15* annle, 1878.

(Toulouse.)

Faulmanm, K. Ulustr. Geschichte der Schrift
gr. b° mit Tafeln. In 20 Lleferungen zu
32 8. Wien, Hartleben.

Fischer , R. Catalogue of a Collection of en-

gravings, etchings and woodcuts. 4°. London,
Dulau.

Friedrich, C. Die Photozinkographle. (Die
Wartburg 2.)

Fuller, S. E. Manual of instruction in the art

of engraving. 12°. New-York.

Gruner, L. Die decorative Kunst. Beitrage zur
Ornamentlk fur Archltektur und Kunstge-
werbe aus den Schatzen der konigl. SammL
f. Handzelchn. u. Kupferst. Auf Veranlas-
sung d. konigl. Minlsterlums d. Innern u. d.

General-Direction der konigl. Samml. fur

Kunst u. Wissenschaft herausg. (In 10 Lfg.)

1. Lfg. f<>. 10 (Lichtdrtaf.) Dresden, Gilbers.

M. 10.

Haden, F. 8. The Etched Work of Rembrandt:
a monograph witten as an introduction to a
chronological exhibition of R.'s etchings at

Burlington Club. May 1877. Roy. 8°. London,
Macmillan.

Helblg, H. Les trois premiers typographes de
Strasbourg. (Messager des sciences histor.

1878. 4« llvr. Gand.)

Iconographia de Don Quljote. Reproduccion
heliogr. y foto-tipogr. de 100 lam. elegidas
entre las 60 ediclones, dlversamente lllustra-

das, que se han publicndo durante 257 alios.

Destlnadas a la primera edicion de Don Qni-
jote reprod. por la foto-tipogr., por D. F. L.

Fa bra. 100 Bl. (1 Hflt au 10 BL)
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Bibliopgrahie. LIII

Jewftt, L. Art among the Balladraongers.
(Art Jonrn. Apr.)

IwaaoflT, A. Darstellnngen aus der heiligen
Geschichte. Hinterlassene Entwurfe. 1. Lfg.
qa. R (15 Chromolith.) Berlin, Asher & Co.
in Comm. M. 80.

KeUen, Ir., D. Tan der. Le moyen-age et la
renaissance dans les Pays-Bas. Choix d'ob-
jets reroarquables da X1I« au XVII* siecle.
9* et 10« livr. gt. 40. (4 bl. en 10 pi.) La
Haye, M. Nljhoff. Per afl. f. 2.

Landschaftsbilder , malerische, aus Nord-
deutschland, in Aqnarellen v. Tb. Blatter-
bauer, E. Bracht, O. P. C. KShler a. A.,
m. 8childerungen von W. D 6 r i n g , F.Lam-
pert, F. Pr6hle n. A. 4.-6. Lfg. f». (a 1

Chromolith. m. 8 8. Text) Darmstadt, Koh-
ler. a M. 2. 50.

Heisterwerke der Aqnarellmalerei , nach den
Originalen in Chromolith. ansgefQhrt von
R. Bteinbock in Berlin. 1. Lfg. qu. f°. (5 Bl.)

Leipzig, Titze. M.60.; einzelne Blatters M. 12.

HopoB-b, A. C, 3anHCKHBToparo ny-re-

mecTBiji ea Boci-oni. I. IepycaiHMi h
Ceiiafi. II. IlajiccTHHa h CHHafi.
(Nor off, Zweite Reise im Orient. I. Text:
Jerusalem u. Sinai. II. Album: Palastina u.
Sinai, 16 Chromolithograph.) St. Petersburg.

Officin, die, der Landolfi in Poschiavo 1549- 1615.

(Bibliogr. u. liter. Chron. d. Schweiz. 8.)

Peeht, F. Das Illnstrationswesen in Deutsch-
land. (Mehr Licht! 27 f.)

Portrait-Katalog, 5. Heft. 8°. 62 8. Berlin,
Schroder.

Preeechttl, R. Die Kaiser aus dem Hause
Habsburg-Lothringen mit ihren Orig.-Bild-
nissen. gr. 4°. (XIII, 264 8. m. 23 chemi-typ.
Portrats n. 1 8tammtaf. in f°.) Wien, Holder
in Comm. M. 16.

Preise verschiedener Illustrations -Methoden,
nebst einigen andern fiir Buchdrucker, Litho-
graphen n. Verleger wissenswerthen Preisen.
Mit etnem ausftihrl. Inhaltsverz. u. einigen
Notizen fiber die Anwendbarkeit der versch.
Methoden. 8°. (28 8.) Ztirich, Orell, Fiissli

& Comp. M. 4.

Priasep, V. C. Imperial India: an Artist's
Journals, illustr. by numerous sketches taken
at the courts of the principal chiefs in India.
8°. 350 p. London, Chapman.

Reber, F. Zur Frage liber die Zukunft des
Holaschnitts. (Allg. Ztg. 144. B.)

Ronsset, A. Autographes et dessins ; souvenirs
du vieux Lyon et du vienx Paris. 8°, 488 p.
avee pi. et croquis. Oallins (Rhone), lith.

Thabourin.
Stiver. M. Zur Geschichte des Buehdrucks
im alten Wien. (Heimat 31.)

Thomson, J. Trough Cyprus with the Camera
in the autumn of 1878. % vols. 4°. 60 per-
manent photographs (scenery, costumes and
types). London, Lons.

Wey, F. Roma. Descrizfone e ricordi. Opera
illustrata da 850 incision!. Milano, frat. Tre-
ves. 4°. L'operacompl. L.80. ; L. 2. la dispensa.

Znm 400jahr. Jubilaum des Leipziger Buch-
drnckes. (Grenzbot 20.)

Vni. Kunstindustrie.

Albreeht, R. u. F. Klefhaber. Vorbilder ftir

Ban- u. Mdbel-Tischler, Holz-Bildhaner etc.

Kine 8amml. v. Orig.-Kntwiirfen zum prakt.
Gebrauch. f°. (86 antolith. Taf. m. 2 8.

Text.) Leipzig, 8choltze. M. 6.

Iraaso, D. Terracotta-Mosaikpilaster in Hei-
ligenkreuz. (Mitth. d. Centr.-Comm. V. 2.)

Balmer-RInk, J. Form n. Farbe im Kunst-
gewerbe. (8chweiz. Gew.-BL 11. 18. 14.)

Bergaa, R. Der Merkel'sche Tafelaufsatz von
W. Jamitzer. (Ztschr. f. bild. Kst. 8.)

— — Das Taufbecken in der 8ebalduskirche
zn Niirnberg. (Die Wartburg 3.)

Berg-Stomp. T. van den. Handleiding voor
vrouwelijke handwerken. 8°. (4 en 100 bl.)

Groningen, J. B. Wolters. f. 1. 90.

Bericht, I., iiber die Thatigkelt des Dresdner
Kunstgewerbe-Verein8. Verwaltungsperiode
1876—1878. gr. 8°. (32 8. m. 2 Lichtdr.) Dres-
den, Gilbers in Comm. M. 1. 60.

Bordoni, E. Cenni sull' industria vetraria Ita-

liana (Sezione vetro bianco), e 1 Trattati
commerciali colla Francia e coll' Austria
1868—1867. 8avona, tip. A. Ricci. 8°, p. 74.

Braghirolli, W. 8ulla manifattura di arazzi
in Mantova: notizie storiche. Mantova, tip.

Segna. 8°, p. 102. — Edizlone di soli loo
esempl.

Backer, B. Kunst u. Blumen. (Kst n. Gew.20.)

— Nationale und kosmopolitische 8tro-
nungen ii

Nr. 278.)

mungen im Kunstgewerbe. (Westerm. Mnatsh.
smopoli
i. (West

Camporl, G. Delia lavorazlone del porfido e
delle pietre dure d'intarsio e di commesso
nella Corte degli Estensi. Modena, tip.

G. T. Vincenzi e nip. 8°, p. 10. (Dagli Atti
e Mem. delle Deputation* di storia patria
nelP Emilia, nuova serie, vol. IV, parte u.)

Chanot, E. de. Terre cuite de Tanagra. (Gaz.
archcol. 2. 8.)

Vase de bronze en forme de tete. (Ibid.)

Contte, J. La Tapisserie de Bayeux, reprod.
d'apres nature en 79 pi. phototypogr. , avee
un texte historique, descriptit et critique.

4°, 72 p. Paris, Rothschild. Avee les planches
100 fr. Pap. verge. Titre rouge et noir.

Dareel, A. Les Tapisseries decoratives ; siehe
Guichard, E.

Davillier, C. Recherches sur Porfevrerie en
Espagne, au moyen-Age et a la renaissance,
documents incdits, tires des archives es-

pagn. gr. 4°, VI—291 n. et 19 pi. gravees
a reau-forte d'apres d anciens dessins de
maitrise, et vign. par Fortuny, de Beaumont,
Madr

a

io, etc. Paris, Quantin. 40 fr.

Demmtn, A. Keramische 8tndien. (Voss. Ztg.,
ttonnt-BeiL 21 f.)

Derille. J. Dictionnaire du tapissier. Critique
et historique de l'ameublement francos de-
pute les temps anciens jusqu'a nos Jours.
2« livr. 84 pi. et 192 p. Liege , Claessens.
(L'ouvrage compl. formera 4 part)

Esqnle, M. Note sur des carrelages emaill6s
trouves a Toulouse. 8°, 20 p. et S pi. Tou-
louse, imp. Douladoure. (Extr. des Mem. de
l'Acad. des sciences, etc., de Toulouse.)

Essenwelu, A. Deutsche Glaser im Germ. Mu-
seum. (Anz. f. K. d. deutsch. Vorzt. 2.)

— — Emaillirte Gl&ser im Germ. Musenm.
(Ebend. 8.)

— — Einige Venezianer Glaser im Germ.
Musenm. (Ebend. 5.)

Forestle, E. Les Tapisseries de Jeanne d'Arc
et la Pucelle de Chapelain. 8°, 13 p. et 2 pi.

Montauban, imp. Forestie. Extr. du Bull, de
la 8oc. archeolog. de Tarn-et-Garonne.

Frledrleh, C. Zwei unedirte Glasfragmente
m Bair. Nationalmusenm. (Die Wartb. 1 -8.)
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LIV Bibliographie.

Gamurrlal, G. F. Les vases 6trusco-campaniens.
(Gaz. archeol. 1.)

Gouellain, G. Notes stir la Ceramique musi-
cal o; lettre a M. Ris-Paquot. (Annualre
artist. de8 collectionneurs. Paris 1879.)

Guichard, E. Les Tapisseries dlcoratives dn
Uarde-Meuble (mobilier national), choix des
plus beaux motifs. Texte par A. Da reel.
f°, 90 p et 10 pi. 4« livr. Paris, Baudry.
L'ouvrage compL 150 fr. — Cet ouvr. com-
prendra 100 pi. qui seront publ. par livr. de
10 pi. chac, un texte accompagne chaque pi

,

une introd. paraitra dans les dernieres ltvr.

Hancock. E. C. The Amateur Pottery and
Glass Painter. Illustrat. including facsimiles
from the sketch book of A. H. J. Westlake.
8°. London, Chapman.

Heiinberger Thonwaaren-Industrie. (Kunst u.
Gew. 18. 19.)

Jaequemart, A. Les Merveilles de la ce>amique
depuis les temps antiques jusqu'a nos jours.
3« 6d. 3« part. Occident (Temps modernes.)
18°, V11—375 p avec 49 vign. Paris, Hachette
et Ce. 2 f. 25. (Bibl. des merveilles.)

Ilg, A. u. H. Eabdebo. Wiener Schmiedewerk
des XVII I. Jahrh. 8ammlung auserlesener
Eisenarbeiten des Barock- u. Rococo-Stils
mit fachl. Erlaut. 2. Lfg. f°. (6 Lichtdrtaf.)
Dresden, Gilbers. M. 5.

Joay, E. Reliquatre de S. Laurent et S. Vin-
cent de Cregy. (Rev. d. Part chr6t. XXV11. 1.)

Joyaux de la couronne d'Angleterre sous
Charles I. (Chron. d.Arts 22.)

Karabaeek. Ueber elnige Benennungen mittel-
alterlicher Gewebe. (Mitth. d. Oest. Mus. 162 ff.)

Krfiger, J. Die Photokeramik, d. 1. die Kunst,
Ebotograph. Bildcr auf Porzellan etc. einzu-
rennen. MitAbbild. (Chem.-techn. Biblioth.

LIV.) 8<>. XIV, 180 8. Wien, Hartleben.

Landgraf , J. Die schlechten Zelten und das
Kunstgewerbe. (Kunst u. Gew. 14.)

Leaormant. F. Joyeuse d'osselets, figurine de
terre cuite. (Gaz. archeol. 2. 8.)

— — Les vases gtrusques de terre noire.
(Ibid.)

Leasing, J. Modcles de tapis orientaux d'apres
des documents authentiques et les principaux
tableaux du XV* et du XVI« siecle. Trad.
francaise. gr. 4°, 22 p. et 80 pi. en chromo.
Paris, Firmin Didot.

Lind, K. Aeltere Goldschmledwerke in Oester-
reich-Ungarn. (Bl. f. Kstgewbe. VIII. 4. 5.)

Mnonl, D. Ristauro di un pallio d'altare lavo*
rato a tarsia di Giambattista Cavriana in
Romano di Lombardla. Milano, tip. Ber-
nardoni. 8°, p. 8.

Moray, O. Etude sur Bernard Pallssy. 8°, 34 p.
Amiens, imp. Delattre-Lenoel.

Musterbuch fur Schlosser. Schmiedeiserne
Gitter, Thore, Ftillungen, Balkon- u. Treppen-
gelander, Thurmspitzen, Bekronungen, Tr&-
6er etc. (In 8 Lfg.) 1. Lfg. 8°. (16 Steintaf.)
resden, C. E. Dietze. Subscr.-Pr. M. 2.;

Kinzelpr. M. 2. 50.

Nesbitt, A. Glass. (South Kensington Hand-
books.) 8°. London, Chapman.

Pecht, F. Der neue Zollentwurf u. die Kunst-
industrie. (Allg. Ztg. ill.)

Pollen, J. H. Gold- and Silversmith's work.
(S. Kensingt. Handbooks.) 8°. 160 p. with
numerous woodcuts. London, Chapman.

Relehensperger, A. Die Renaissance im heu-
tigen Kunstgewerbe. Aus Anlass einer unt
obensteh. Titel erschienenen 8chrift von

J. Leasing, gr. 8°. (43 8.) Aachen, Earth.
M. 1.

Ronchlnf, A. L'orefice Azzo Clsi e no ano la-
voro per la Certosa di Parma. (Arti e mem.
etc. Emilia III. 2.)

Bothe, F. O. Der Ornamentenzeichner. Vor-
lagen far Anfanner im gewerbl. Freihand-
zcichnen. Zum Gebrauche in den oberen
K lassen der Volksschulen, Fortbildungsschu-
len u. gewerbl. Zeichen-Lehranstalten. Mo-
tive zu Ornamenten fur alle Zweige, der
Kunstindustrie u. zur prakt. Anwend. in der
Werkstatt. 10 Lfgn. gr. 4°. (a 6 8teintaf

)

Dresden, Meinhold &* Sbhne. a M. 1.

Sltges, J. B. Tecnologia popular de indastria,
artes y oficios. Madrid, M. Tello. 4°, 840 p.
Grabados intercalados en el texto. 40 y 44.

8tatuten, die Sltesten der Goldschmiede u. Ju-
weliere. (Ztschr. f. Museol. 8.)

Stegmann. Die Kunstindustrie u. der 8taat in
Frankreich. (Kst. u. Gew. 15 ff.)

Stockbauer, J. Das Rathssilberseug der Stadt
Ntirnberg. (Kst. u. Gew. 24.)

Topfer, A. Bremer Kunstgewerbe. Eine Samm-
lung von Abbild. ausgefiihrter Gegenstande,
ausgewahlt u. beach rieben. (Publ. der Ge-
werbekammern zu Bremen.) l.—3. Lfg. f°.

(4 Bl. Text mit je 6 Lichtdrtaf.) Bremen 1878.
Hollmann. 8ubscr.-Pr. a M. 5.: Einzelpr. a
M. 6.

Trivier, 8. Bijoux de la collection de Luynes.
(Gaz. archeol. 2. 3.)

Yignola, C. Suite majoliche e porzellane del
Piemonte, con una appendice sulle antiche
maioliche di Savona: cenni storici ed arti-
stici. Torino, Frat Boeca. p. 62 con 6 tov.
e fig. L. 4.

Vdgelin, 8. Ueber Trinkgefasse vorxugL im
XV.—XVIII. Jahrh. (Schweis. Gewbl. 16—17.)

Ward, T. H. La reliure ancienne et moderne.
(Academy 857.)

Young. J. J. The Ceramic Art, a compendium
of the history and manufacture of pottery
and porcelain, with 484 illustr. 8°. 486 p.

London, Low, Mareton etc

Zinngusswerke in Bohmen. (Mitth. d. Centr.-
Comm. V. 2.)

IX. Museen, Ausstellungen etc.

Amerikanische Kunstausstellungen. (Kst-Chr.
82 f.)

Antwerpen.
Expos, du Cercle artist. (Journ. d. Beaux-arts 7.

— Revue artist 18.)

— Musee Plantln. (Ztschr. f. Museol. ft. 6.)

— Booses. M. Musee Plantin-Moretns a An-
vers. Photo -autotypies par M. Maea. 4*.

29 p. et 16 pi. Anvers, J. Maes. 2ft fr.

Athen.
Ceaienfer, A. de. La Pinacotheque d'Athene*.

(Journ. d. Beaux-arts 7.)

Barcelona.
Asociacion Artistico-Arqueol6gica Barcelonesa.
Exposicion de Trages y Armas. CatAlogo.
Album fotografico. 1879 (Januar). gr. 8°. 23,

10, XXIII p. Barcelona, tip. Sucesores de
N. Ramirez y c*.

Beitrage zu ein. Gesch. d. Privat-Kunst- und
Gemalde Bammlungen. (Nach Thibandeau:
Ztschr. f. Museol. 8 ff.)

Bergamo.
Gulda di Bergamo artistico-monumentale. Ber-
gamo, Colombo. 4°, p. 128. L. 1. 50.
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Bibliographie. LV

Berlin.
Ausstellung der k. Akademie der Kiinste zu
Berlin 1878. (Christl. Kstbl. 8 f.)

— Ausstellung von architekt. Reiseskizzen.
(Dtsch. Bau-Ztg.31.83.35.37. — Kst-Chr.30.)

— Gewerbe-Ausstellung 1879. (Dtsch. Bau-Ztg.
89 ft)

— Maurer, J. H. Offie. Katalog z. Berliner
Gewerbe-Ausstellung im J. 1879. 8°. XX. 2208.

a. Plan. Berlin, Goldschmidt
— Gewerbe-Museum. Brandt'sche Sammlang.
(Kst-Chron. 82.)

Pletscfc, L. Die Natlonal-Galerie. (Deutsche
Rundschau. Juli.)

— Rosenberg, A. Die berliner National-Galerie.
(Gartenlaube 15.)

— Preller-Ausstellung in d. Natlonal-Galerie.
(A.R.: Kst-Chr.25.)

Bern ay (Eure).
Tauelln, E. Le Musee municipal de Bernay,
son origin e et ses developpements.depuis
1862 jusqu'au 1 janv. 1878. (Ris-Paquot, An-
nuaire artist des collectionneurs. Paris 1879.)

Bologna.
Catalogo dei quadrl di proprieta della signora
Angelica Aldovrandi : redatto neir anno 1878.

Bologna, tip. Regia, 1878. 8°, p. 16.

BesanQon.
Lanerenon, J. F. Catalogue des peintures, dea-

sing et sculptures des musees de Besancon.
6«ed., revue et compl6tee par A. Castan.
12<>, 187 p. Besancon, imp. Dodivers et Ce.

1 fr.

Bordeaux.
Explication des ouvrages de peinture, sculp-

ture, architecture, gravure et lithographic

des artistes vivants exposes dans les salons

de la 8oc. des amis des arts de Bordeaux.
27* expos. 1879. 12°, 69 p. Bordeaux, imp.
Qounouilhou. 50 c.

— Expos, de la Soci6te des amis des arts.

(L'Art XVII. p. 235.)

Breslau.
Museum der bildenden Kiinste in Breslau.

(Ulustr. Ztg. Nr. 1860.)

Brilssel.
Tardieu, Ch. Le Cabinet de 8. M. Leopold XL,

roi des Beiges. (L'Art XVII. p. 110 f.)

— Hjmans, H. Le Cabinet des estampes de
Bruxelles. (L'Art XVI. 301.)

— Expos, de la 8oc. centr. d'architecture de
Belgfque. (Revue artist. 19.)

— Solray, L. L'expos, du cerele artist, de
Bruxelles. (Revue artist 28.)

— Bulletin du Mus6e de l'industrie de Bel-

gique. Janv. 1879. Bruxelles, G. Mayolez
Idlt. Par an. 12 fr.

C & 8 8 ol
label, Prof. Verzeichniss der in der neuen
Gemalde-Galerie zu Cassel beflndlichen Bil-

der. Durchgesehen von O. Eisenmann.
2. Aufl. 80. (XVI, 96 8.) Cassel 1878, Kay.
M. 1.

Chateau-Thierry (Alsne).

Musee de Chat-Thierry. (Chron. d. Arts 22.)

Dessau.
Oropler. Artistisches aus der Dessauer Staats-

bibliothek. (Anz, f. Bibliograph. 6.)

Documenti inediti per servire alia storia dei

Musei di Italia, pubblicati per cura del Mini-
stero della Pubblica Istruzione. Vol. I. To-
rino, Loeseher. 8<\ p. XXIV—466. L. 12.

Dresden.
Die k. Sammlungen fur Kunst u. Wissenschaft
zu Dresden. (Kst.-Chr. 28.)

— Eye, A. v. Das Museum des k. sachs.

Alterth.-Vereins zu Dresden. (Mitth. d. sachs.

Altth.-Ver. 29.)

— Antike Bildwerke in der Samml. des Frh.

v. Friesen zu Dresden. (Ztschr. f. Mus. 8.)

Edinburgh.
Ausstellung der schottischen Akademie. (Gray:
Academy 8. Febr. — Art Journ. Mai.)

Florenz.
Florentiner Privat-Galerien. (P. 8. Kst-Chr. 27.)

— Leroy, P. Le Palais de 8an Donato et ses

collections. (L'Art XVL p. 823.)

— Catalogo delle opere ammesse alia esposi-

zione solenne della soeieta d'incoraggiamento
delle belle arti in Firenze neiP anno 1878.

Firenze, stab, di G. Pellas, 1878. 16°, p. 24.

L. - 30.

— Delia esposizione solenne alia Soeieta d'in-

coraggiamento alio belle arti in Firenze
1878-79. (C. D. T.: 11 Raffaello 3. 4).

— Dei lavori di scultura e di altre opere es-

poste in Firenze. (C. D. T.: II Raffaello 6.)

Glasgow.
Institute of fine arts. (Art Journ. Mai.)

Keramische Sammlang- des Fursten M. Gort-

schakoff. (Ztschr. f. Museol. 4.)

Koln.
Nevenlsche Gemaldesamralungin Koln. (Ztschr.

f. bild. Kst 8.)

Kopenhagen.
Casatl, C. Ch. Notice sur le musee du chateau
de Rosenborg, en Danemark, concluant a la

creation d'un musee hist de France, avec
notes coniplementaires sur le musee Griine

Gewolbe, de Dresde, et sur des faiences da-

noises in6d. 8°, 66 p. et 12 pi. Paris, Didier

et Ce. Tire a soo exempl. Pap. verge.

Kunstausstellungs-Kalender, allgemeiner, 1879.

Nach Orig.-Berichten. gr. 16<>. (16 8. m. 1

lith. K&rtchen.) Munchen, Schandry & Wahn-
schaffe in Comm. M. —. 50.

Leipzig.
Leipziger Kunstgewerbe-Ausstellung. (Illustr.

Ztg. 1871.)

London.
Birch, W. de Gray, u. H. Jeaner. Early Draw-
ings and illustrations: an introduction to

the study of illuminated manuscripts, with a
dictionary of subjects in the British Museum.
8°. 370 p. London, Bagster.

— 8outh Kensington Museum, das, in London.
(Kst u. Gew. 21 fit)

— The Winter Exhibitions. (Art Journ. Febr.,

Man, Apr., Mai.)

— Winter-Ausstellung der Grosvenor-Gallery.

(J. P. Richter : Academy 1. Febr.)

— Ausstellung in Burlington House. (Wed-
more: Academy 8. Febr. Athenaeum 16. Man.)

— Winterausstellung in der Akademie. (Athe-

naeum 1., 8. Febr., 1. M&rz.)

— National Gallery. (Art Journ. Febr.)

— Blackburn, H. Academy notes 1879, with
146 illustrations of the princip. pictures at

Burlington house. 8°, 76 p. London, Chatto.

— Academy Guide 1879. Notes on the prin-

cipal pictures. By the Art Critic of the

Examiner. 12°. London, Examiner Office.

— Blackburn, H. Grosvenor Notes 1879, an
illustr. Catalogue of the Summer Exhibition.

8°. London, Chatto.
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— Royal Academy Exhibition. (Art Journ.
Jane.)

— 8pring Exhibitions. (Art Jonrn. Jane.)

— Monkhouse. China and Japan at the Bur-
lington fine arts club. (Academy 856.)

Lyon.
£xpo8. de la Societ6 des amis des arts de
Lyon. 4Sme ann6e. (L'Art XVII. p. 189.)

Mailand.
Catalogo del Museo Artistico municipale di
Milano, pubblicato a cura della Commissione
amministratrice. Milano, tip. Pirola. 16°,

p. 106. L. 1.

Marseille.
Exposition de Marseille. (Chron. d. arts 19. 20.)

M on td idler (Somme).
Cost. E. Souvenirs du Musde Hourdequin.
L'age de pierre. (Annuaire artist des col-
lectionneurs. Paris 1879.)

Miinchen.
Ausstellung des Kunstvereins. (R. : Kst-Chr.

30.)

Nancy.
Portrait (1e) du Peintre Deruet par Louis XIII,
recemment acquis par le Musce lorrain. 8°,

16 p. Nancy, Crepin-Leblond. Pap. verge.

Nantes.
Parenteau, F. Catalogue du Musce departem.
d'archeologie de Nantes et de la Loire infe-
rienre. — Inventaire archcol. precede' d'une
introduction a l'6tude des bijoux. (Ris-
Paquot, annuaire artist d. colfectionneurs.
Paris 1879.)

Neapel.
Forbes, 8. Russel. Rambles in Naples. An
archaeological and historical guide to the
Museums, Galleries, Villas, Churches, and
Antiquities of Naples and its environs. Rome,
estab. „della Pace". 16, p. 88. L. 2.

New-York.
Powers, H. N. La -Society of decorative art"
de New-York. (L'Art XVI. p. 299.)

— Ausstellung8bericht im Febr. 1879. (O. A.:
Kst-Chr. 23.)

Nizza.
Catalogue de l'exposition de peintare et de
sculpture de la Society des beaux-arts de la
ville de Nice. (1879.) 16°. 79 p. Nice, imp.
Ganthier. 1 fr.

Paris.
Frants, G. Le Musee des arts decoratifs. (En-

cycl. d'archit. 2.)

— Musee des arts decoratifs (Palais des Tui-
leries, pavilion de Flore). Exposition d'art

• contemporain. Notice descriptive. 2« scrie.

16°, XXX I-93 p. Paris, imp. Mouillot. Pap.
teinte.

— 8ociete intern, de l'Art Ire Expos. (L'Art
XVII. p. 211.)

— Kunstausstellung von 1879. (Allg. Ztg. 166
B. fT.)

— Baigrtret, A. Le Salon de 1879. I. (Gaz.
d. Beaux-arts 264.)

— Tardleu. Ch. La Peinture an 8alon de
1879, (L'Art XVII. p. 146. 223.)

— Proth, M. Voyage au pays d. peinrres. 8alon
univcrsel de 1878, avec des dessins auto-
graphes de MM. A. Lefeuvre, B. Lepage,
L. Collin, G. Dore, Dnrand, Mcllngue, Mll-
lais, Regamey, etc 4« annee. 8°, VII—862 p.

Paris, Baschet 6 fr.

— Societe d'Aquarellistes francais. Premiere
expos. (Gaz. d. Beaux-arts XIX. p. 491.)

— Expos, faite p. une groupe d'artistes in-

dependants. (Chron. d. arts 16.)

— Lerol, P. Societe d'Aquarellistes francais.
1879. Prem. exposition. (L'Art XVII. p. US.)

— Lafenestre, G. Les expos, d'art Le* in-

dependents et les aquarellistes. (Rev. d. d.

mondes XXXHI. 2.)

— Notice des peintures, sculptures et dessins
' de J'ecole moderne exposes dans les galeries
du musee national du Luxembourg. 12°, XXV
—94 p. Paris, imp. de Mourgues freres. 75 c.

— L'expos. des dessins de maitres ancient.
(H. Jouin: Journ. d. beaux-arts 10.)

— Conference de M. Burty sur les maitres
francais. (L'Art XVII. p. 238.)

— Chennevleres. Les dessins de maitres an-
ciens exposes a l'Ecole des Beaux-arts. I.

(Gaz. d. Beaux-arts 264.)

— Ausstellang von Handzeichnungen alter

Meister. (Kst-Chr. 84 f.)

— Catalogue descriptif des dessins de maitres
anciens expos6s a l'Ecole des beaox-arts.
Mai-Jain 1879. 16°, VI-75 p. Paris, imp.
Chamerot l fr.

— Marefciglanl, G. Dell' Esposizione perma-
nente di belle art! italiane a Parigi. (11 Raf-
faello 4.)

— L'Hdtel des ventes. (Geschichtiiche Notizen.)— Les grandes ventes publiques de l'annee
1878 a rhotel Drouot (art et euriosite). (Ris-

Paquot, Annuaire artist, des collectlonneurs.
Paris 1879.)

— Journal (le) des arts, chronique de l'hotel

Drouot. 1" annee. N° 1. 31 janv. 1879. f°

a 5,col., 4 p. Paris, imp. Kugelmann. Abonn.:
Paris et dep., un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.;

Stranger, un an, 23 fr.; six mois, 16 fr.

— Catalogue d'estampes anciennes et mo-
dernes, ornements, portraits, costumes de
theatre, vignettes, illustration, ecole do
XVlIIe siecle; pieces en couleur, dessins,

pastels, etc 2« partie de la coll. de feu M.
Ch. Bonnomet de Vedreuil; vente les 29, 30

et 31 mai 1979. (719 num.) 8°, 66 p. Paris,

imp. Vea Renou, Maulde et Cock.
— Catalogue d. livres prccieux, manuscrits et

imprimis de la biblioth. deM. Ambr. Firmin
Didot; prec6d£ d'un essai s. la gravure dans
les livres par M. G Duplessis; vente du 26

au 31 Mai 1879. 8^, XXXII, 276 p. Paris,

Labitte.
— Catalogue des livres sur les arts tons bien

relies, composant la bibliotheque de L. R*M,

ancien directeur des musees nationaux, dont

la vente aura lieu le 16 avril 1879 et jours
suivants. 8°, IV-883 p. Paris, Labitte.

(3123 num.)

— Catalogue d'une tres belle coll. d'estampes,
portraits, pieces sur les moBurs, costumes et

caricatures de l'epoque du r6gne Ix>uis XVI
et de la Revolution fran^. (1770 a 1806), dont
la vente aura lieu les 24, 26 et 26 mars 1879.

8°, 113 p. Paris, Clement (36 num.)
Pau.
Catalogue des ouvrages exposes par la Socttte
des amis des arts de Pau au musee de la

ville. 16°, 86 p. Pau, imp. Lalheugue.
— Expos, de la Societe des arts de Pau. (L'art

XVII. p. 140.)

Prag.
Kunstgewerbe-Museum in Prag. I. Bericht <L

Hanaels- u. Gew.-Karamer. Prag 1879.

Sls-Paquot. Annuaire artistique des collee-

tionneurs. 1879—90. kl. 8°. 276 p. Paris,

Simon.

Rom.
Jahresausstellung der franzds. Akademie in

der Villa Mediei. (R. v. E. : Wien. Abendp. 99.)
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Rouen.
Veron, £. XXVI. Expos, munlcipale des beaux-

arts a Rouen. (L'Art XVI p. 287.)

St. Petersburg.
Clement de Bis. Musee imp. de l'Ermitage II.

III. (Gaz. d. Beaux-arts XIX 342. XX 264.)

Savarus, P. de. Dix annees d'art, souvenir des
expositions. 8°, 110 p. Paris, Dentu.

Solvay, L. Lea musees d'art industriel et les

musses de rooulage en Allemagnc (Revue
de Belgique 1878. 12. livr. Bruxelles, Mu-
quardt.)

Sidney.
Exposition Internationale de 8idney en 1879.

France. Manufactures nationales; 86vres,
les Gobelins, Beauvais. Oeuvres d'art; pein-
ture, sculpture, gravure. 8°, 62 p. Paris,

imp. De Mourgues fr.

Turin.
Societa promotrice delle Belle Arti in Torino,

instituita nel 1842. Pubblica esposizione del

1978. Torino, Bona. f°, p. 8 e 6 tav.

Ulm.
Ausstellung v. Werken der Buchdruck- und
Holzschneidekunst (Anz. f. Bibliogr. 8.)

— Bach, M. Unsere Sammlung. (Vierteljahrsh.

f. wtirttemb. Gescb. u. Alterth. 1878. 8. 170.)

Utrecht
Mmller, 8. Catalogue van bet Museum van
oudenheden. XIV. 287 8., 5 Taf. Abbild.
Utrecht, 1878. Beijers.

Wien.
Dg, A. WiensGem&lde-Galerien. (Uns.Zeit 11.)

— Groller, B. Jabresausst. im KUnstlerhause.
(Kst-Chr. 26 ff.)

— Bronzelndustrie- Ausstellung im Oesterr.
Museum. (Mitth. d. Oest Mus. 168.)

— Falke, J. v. Glasausstellung im Oesterr.
Museum. (Wien. Abendp. 101 f.)

— Auktion Enzenberg. (Wn.: Kst-Chr. 38.)

Wo 1 fegg (Wttrttemberg).
Detsel, H. Aus der Altertbumssammlung zu
Wolfegg. (Vierteljahrsh. f. wilrtt. Gesch.
u. Alterth. 1878. 8. 229.)

Wolfenbiittel.
Pergamentdrucke der Bibliothek zu Wolfen-

btttteL (Ztschr. f. Museol. 6.)

Weltausstellung 1878.

Aegypten.
Soldi. E. L'Art egyptien au Trocadero. (L'Art
XVII. p. 267 ff.)

Algerieu.
Genaon, A. L'Algerie a l'Exposition de 1878.

Rapport. 8°, 62 p. Constantino, imp. Marie.

Babean, A. Un sculpteur champenois a l*Ex-

B>sition univ. de 1878. 8°, 4 p. Troyes, imp.
ufour-Bouquot.

Bagnaux, M. de. Conference sur le mobilier
de classe, le materiel d'enseignement et les

musees scolaires, faite aux instituteurs d6-

legues a l'Exposition universelle. 18°, 88 p.

et fig. Paris, Delagrave.

Baudot. A. de. L'Architecture a l'Exp. univ.

de 1878. (L'Art XVII. p. 191.)

Belgien.
Frederix, E. La Belgique a l'Exposition uni-

verselle de 1878. Tome II. 8°, XLVII-490 p.

Brux., lib. Office Publ. L'ouvrage compl. 16 fr.

— Schoy, A. L'architecture beige a l'Expos.
de Paris. (Journ. d. Beaux-arts 8 ff.)

Brofgi, L. L'architettura all
1 Esposisione uni-

versale di Parigi del 1878. Milano, tip. degli
Ingegneri, 1878. 4°, p. 20. (Dagll Atti del
Collegio degli ingegneri ed architetti in Mi-
lano. Anno XI, fasc III, 1878.)

Castellan! f A. Degli ori e del gioielli nella
' Esposizione di Parigi del 1878. Roma, tip.

Elzevirtana. 4°, p. 40.

Christian Art in the Exhibition. Painting and
Sculpture. (Art Journ. April, Mai.)

Delatonr, A. L'Aquarelle et la gravure a
l'Expos. univ. de 1878. (L'Art XVI. p. 817;
XVII. p. 16. 89.]

Del Balso. C. Corrispondenze parigine sulla
Esposizione universale. Flrenze, tip. Bencinl.

Denuelie, M. Rapport adresse a M. le ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts,
sur les tapisseries et les tapis modernes qui
ont figure a l'Expos. univ. de 1878. gr. 4°,

47 p. Paris, Berger-Levrault et Ce.

Dural, Ch. L. Les Beaux-arts et les Arts in-
dustrials a l'Exposition univ. de 1878. Im-
pressions et notes d'artiste. 8°, 141 p. Meaux,
Cochet. (Extr. du journ. Le Publicateur de
rarrondissement de Meaux.)

Frankreich.
Les Artistes francais a l'Exposition univ. de

1878. 18°, 79 p. Paris, Decaux.
— Ogee 9 P. A. Reims et le pays r6mois a
l'Exposition univ. (1878). 8°, 227 p. Reims,
imp. Bugg.

— Socard, E. Manuscrits de la bibliotheque
de Troyes envoyes a l'Expos. univ. de 1878.

80, 10 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (Extr.
de l'Ann. de l'Aube, 1879.)

— Yallentin, F. Le Daupbine au Trocadero

:

sciences anthropologiques , art retrospectif;

souvenirs de l'Expos. univ. de 1878. 8°, 67 p.
Grenoble, Maisonville et fils. Tire a 160 ex.,

dont 96 sur pap. de Hollands. Titre rouge
et noir.

Franberger. H. Die Kunstindustrie auf der
Pariser Weltausstellung 1878. 8°. (76 8.)

(Deutsche kunstgew. Taschenbiblioth. 6.Hft.)

Gallon, E. Rapport du compositeur tvpographe
du Journal Le Havre deiegu6 ouvrler a l'Ex-

pos. univ. de 1878. 12°, 94 p. Le Havre,
imp. du Journ. Le Havre.

Japan.
Burty, Ph. Notes sur 1'Archit au Japon a
propos de l'Expos. univ. (Rev. gen. de rAreh.
8. 4 f.)

— Ephrusst, Ch. Les Laques japonais au
Trocad6ro. 8°, 90 p. avec vign. Paris, imp.
Quantin. (Extr. de la Gaz. des Beaux-arts,
d6c 1878.)

Illustrated Catalogue. (Art Journal April ff.,

p. 177 ff.)

Jouln, H. Notice historique et analytique des
peintures, sculptures, tapisseries, miniatures,
emaux, dessins, etc., a Paris, exposes dans
les galeries des portraits nationaux au palais
du Trocadero (Expos, univ. de 1878). 8°,

XVI—288 p Paris, Imp. nat

Ivan, A. Allgem. Bemerkungen tib. d. Zeichen-
ausstellung in Paris. (Ztschr. d. Vex. dsterr.

Zeichenlehrer IV. 9.)

Katalog, illustrirter, der Pariser Weltausstel-
lung von 1878. 11.—18. Lfg. gr. 4°. (1. Bd.
8. 121—168 u. 2. Bd. 8. 121-144 m. eingedr.
Holzschn.) Leipzig, Brockhaus. a M. 2.

Hassarani, T. L'arte a Parigi (Nuova Antot
di sc, lett. ed arti, voL XIII. fasc 4. 6.)

Menard, L. La 8culpture a l'Expos. univ. de
1878. (L'Art XVI. p. 909. 288. 267.)

Digitized byGooglt



lvui Bibliographie.

Ifoguet, A. F. et P. Naacsy. Lea Gristaax a
rExposition univ. de 1878. — La Photographic
a 1'Expos, univ. de 1878. Rapports. 8«, 62 p.
et 13 fig. Paris , Lacroli. 2 fr. 50. (Extr.
des Etudes sur l'Expos.

lfoveUInt, P. M. Rapport sur PExposltion univ.,
de 1878, fait au coasell municipal de Lento.
12°, 16 p. Ajaccio, imp. Leca.

lfyssens, J. Les galeries historiques du Tro-
cadero. (Precis hist., 1879. 8. Bruxelles.)

Ottln. A. Rapport sur l'enseignement du dessin
a ^Exposition universelle de Paris en 1878.
80, 186 p. avec fig. Paris, imp. Chaix.

Paris, O. Rapport fait au nom de la com-
mission des antiquites de la France sur les
ouvrages envoy6s au concours de l'annee
1878. Lu dans la seance du 10 janv. 1879
de l'Acad. des inseript. et belles-lettres. (In-
stitut de France.) 4<>, si p. Paris , imp.
Firmin Didot et Ce.

Ranlia, G. L'expos. d'architecture. (Rev. gen.
de PArchit. 1. 2.)

Beaard, C. Les beaux -arts ft 1'Exp. univ.:
Autr.-Hongrie, 8uede et Norwege, Suisse,
Hollande, Allemagne. (Revue artistique 14 ff.)

Us-Paqaot. La c6ramique musicale au Tro-
cadero et ailleurs en 1878. (Annuaire artist,
des oollectionneurs. Paris 1879.)

Rosenberg, A. Das Kunstgewerbe auf der
Pariser Ausstellung III. (Ztscbr. f. b. K. 7.)

Sehall, J. Rapports sur l'imprimerie, la litho-
graphic, la fonderie et la reliure a l'Ex-

pdsition univ. de 1878. 4°, 29 p. Nancy,
Berger-Levrault et Ce.

gehlrardl. P. L'Esposisione universale di Pa-
rigl del 1878: note di viaggto. Milano, tip.

Rechiedei. 8», p. 62. L. 1. 50.

8ehorn, O. v. Von der parts. Ausstellung.
Textilarbeiten. (Est. u. Gew. 15 ff.)

8chweis.
Exposition universelle 1878 Paris. Huisse. gr.8°.

Zflrich, Orell, Fttssli & Co. 1. 2. Beaux-arts.
Rapport par Tb. de 8aussure. (21 8.)

1 M.; 6*- Unterrichtswesen. Bericht v. Dr.
Wettstein. (57 8.) 2 M.; 11. Anwendnng d.

Zeicbnungskunst auf industrielle Zwecke.
Bericbt von E. 8tettler. (7 8.) 1 M.; 17. 18.

Mobel und Tapesier-Arbeiten. Bericht von
J. 8tadler. (14 8.) 1 M.; 29. Kurxwaaren.
Bericbt von G. Kiefer-Baer. (11 8.) 1 M.;
84. Seiden-Industrie. Bericht v. M. A.M ey e r-

Bfirkli. (18 S.) 1M.
8panien.
DavOlier. Les arts decoratifs de PEspagne au
Trocadero. (L'Art XVIL p. 49.)

Stockbsner. Von der paris. Ausstellung. Papler-
Upeten. (Est. u. Gew. 14.)

Tardieu, Cb. I/a neinture a l'Expos. unlvers.
de 1878. L'Ecole allemande. (L'Art XVI.
p. 814; XVIL p. 81.) Autriche-Hongrle. (Ibid.
XVII. p. 185.)

Yaa Biesbroeek, L. Expos, univ. de Paris. Rap-
port adresse & M. le Ministre de Pint£rieur
sur les arts applique's a l'industrie. (Bulletin
des commissions roy. d'art et d'archeologie
1878. 12. Bruxelles, Mucquardt)
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Druckfehler-Berichtignng.

Inhaltsverzeichniss, S. VI, anstatt Garucci lies: Garmcci; S. VI, anstatt les

Artistes hollandaises lies: les Artistes hollandais; S. VII, anstatt Manuel de

l'Art chrelienne lies: Manuel de TArt chretien; S. VIII, anstatt Name Gima-

bue's lies: Gimabues.
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